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J&omK -

gett/ favorabel fcßretöen folfen.

Mm e>aß auc^ anbre yiatiomn

bieg fcgöne 6tötf bee? heften £an*

bee Americse fo frocfen f>or^e|>

taffcrt / baeongaf meine bwmme
^emttttfff bie Urfa^e feiger nocg

nicgf erraten fonnen / sofern e$

mcJjfbiefe fepnma^/ b<$ Caro-
lina in (einer uetfllic&en unt>

ileltticöenSewötfamfettmc^
von ber £ro§ne SIroß^^rtttan*
nim$ unmitteföajjr dependiref/

fonbern / eoie voit ttm in nnferm

£euff$en < Wti$* Syftemate

ben Terminum §<rf>en /nur ßf#

ein ^i«eföa§re$ €nael{<$nbifc$e$

9£etc6£*ge§en anjufe§en.

X Zxmn



fforrefte, _.

©OTO! tag Carolina fcett

Dfcma nebelt fcenßeflen a^dlän*
$>ifc|en Kolonien praetendireti

i>orffe/ftnrt> au#fol3ent>m25i<lfe

ferner ©ertöne ar^eOert/ gleich

ttrte man auc§ mit piß fcettett

t>tir<$ tie erteilte Kernte
Ircp^riefe ftmfoftdett^ogmt

er fremteHm ^efit#eflanfc>enett

Äbfoluten Herren tlttt) ^9*
gettt&Ütttern fcett honorabel||ett

$>taf awff Sfnttf eNen £<mi>e£

Catie etnaer&imefc

©ettfttacg wrtoeme^enft>4t*

f$er Slufjw/ welcher fca$ an*

Mnli$e 2totf einetf (Beneral-

2cmt> ^effertf üfy fcenen fy&m*
fbmtä* >gmm t>on Carolina



fforrefre.

wtfttfy I frefio gr&fferFlBlau*

Gen i w\\ er mc§f nur toefes

2<mtoi$ $tercftt>öri>i0feifen treu*

lieg nac^efegriefcen/ fonbern i>td^

mefjr fcen fei&fl*e$nen Stolen*

fegein Don fcer 35efc|affettf)etf vie-

ler £ft>eiffel!ja|Tfcn UmftdnDen ein*

genommen/ unt> ftc^ufcem €nt>e

eflicge 3<*(w wtf #efil§rlic§en

Reifen allfca fom&fyL

£)<$ 9Ü13C fie(jü fidjj t>od§ ntm*

mer fa« / t>a$ 0§r §ortf peg

nimmer fatt/ unt> foe ^terfce/

6acgen auffer(?# unferm Hori-

zontna^ ^reneiaenfliegen Um*
ffänfcen julefen/ Weift fpo^l im*

mer§in ungefülltf. QBir |<ftfen

meinem 35et>öncfen na$ aucg

X



ffortefre,

tiutr aufftmferm £enffc£en 35o*

fcen ^erttMnt>erutt3£'ft>ört>$e

©a($en aenu& ©o <töer fcpeff

untf Me Curiofitdc tue Stolen

toot ben €in§etmifc§en sXarifctfen

ju/ tmt> reijl nnfer (Bemöf(j fo aar

in ant>re helfen / fioo mo^Kcg all-

&a importanterc @a$en ju ers

gron&en / ate mir bo$ mancg
majjl / fcem 6pröcf>2Borf nacg/

^« ^aufe oöer twr Der £f)öre §a*

fcen

§iefe $Ret$iertaftif oleics &et)

ben meifien ^enf^en einem

fc^nellen ©rro^m/ ber |idg Durdg

feinen Oamm wrnönfffi$er <$or*

jfeHtmg eigner mmi$ma!)lenutt*

gemeiner €5öfer fceg Verlan*
i>e$



tog aufädtm läftl uvfo Wnfo
$m atetomtt von $mm ©löcfe

ftgen /wann fit ni$t mrtfalfdgefi

«nfc> n«nme|ro fo (tönffig erfcicfy

mm Rektionen , t§rem cöer^

frienffe aemäfj / nac£ .ßaufe ge»

fc#cw twr&en.

#on tiefem Tra&at (ja* fcee

öcnet^e £efer fld& feine tlntt>a§r*

§etf $u &eförc£fen/ infcem fcer in

i'onben mit Reputation lc&ent>e

Monfr. Lawfon feinem Seridgf

alle wrlanaenfce (Beöoißjkif |it

twfcgaffen erlogtt^ ; Unt> watf

frag Divertiffement Gefrifff/

tt)irt> fic§£ &ej> tJerfen $tir#l<fc
ferung &ejtot>en / fraß an fallet

X fet
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fa Hiftorifcfcett siftwcgfelwig

ni%t$rnnmcjk. SDannbaanbre

offtertf / {umagfat in t>ergkid&e»i

Öettcgfen eon America $an^e

®!4tter unb $teen mte Q5ef$m*
ftuna, uttb tcgdibfer SpeciHci-

rwtw'bora £anbe$*<&efegt unb

fonfl mejjr anföllen/ f&jjrtf (jingc

gen btefer ©mtwtfMb auffbatf

©eßärge jun @erg*gftrtfm/
Nb inbie ©afcanttatfobergroffe

3$te(r iSBapben / Nb jit bem
C3o$eI*2Bilbprtff in bem<$e§ol*

Qe / foilb afar ftneberum an bit

mrntuffnge Qrojmic/ Ouellen/

354dfo/ Sucgfat «nb^apenjtt

ben jtfegen ; Unb ttttfdgei/ bam«
beraenei#e £efer <ntcg §ierburdg



"Soweit

mc$ enNicg ö&ert>röf(t0 «wr^e/

allerjjant) fofoo&lfcemonfffiae ate

auci? unnatötlicfce ©efotfudjetw

J5ep&mf$ett ^nttaner ein : Un*

m fcenen kgfmi ft>o()lfca£ (Brau*

fafcmjiefcag fogenantöe Hufque-

naughiren , fwttßctf me^r einer

gölte al^3tt)an^i«djum©e^

jbrfafcm #eic|et QBoraiie? a&er/

ttidgf fonfcer35ejammerun3 eine$

(EfmfMie&enben^e^en/jtt erfe*

fcen l ttnetnel %,<\$i t>er 6afa«

in&en unerleucpfen $ini>ern fcer

$injterntö §tfe / fraß er fte i(jre

eigene wn ijjnen fonfi mit aller

Sttbufaenf auffer^ene Eintet

folget mt<ä tt)o nieft temno*Mm® allenfonmlit&en/m*

I



hortete

m$/ml$e$tf>m1ovW einem

a5fc£eulic£ften Zott fronüurfi/

fimga / <3iec§f()um/ ?c. attffjii*

opfern wrföjjtf/un ffenicgf Geben*

den 14(1 / öne gleidOofjl fcatf un*

fcernönffig|1e £(ner gar mdfjf ober

fco$ mt in ättfferfier Q3et>ftfn#*

nie? in fun eigen (Eingeupapi)

ttJifte!

^ein ^or^en öoar fonflen/

in btefer Storrefce t>a$ mistige

Problema : üfjW M<fy Ame-
rica fenfcenfce Üofomen t>em

»bntßteteg Sf^Äitannten
fcotttdgücfc ober fdgdWicö ? ja

tmferfueßen / nnb einetf {wöfjm*

;n Cttgdfitnfcertf foft>o§ial$mei«

eigen



Igen trnfttrgmffltcga? Senti-

ent hereon fcer filmten t>er*

in mefcer fcer Kaum ncc§ Oie

»tegma^l ftmflduffer fepti laffen /

un& fcer geneigfe £efer ttnrfc gofv

fentlicg feine üdtisfÄB cr|al-

ifcrt / ftann citifJen^ mein ^n*
'fießdnWfcöe^ isee-Iournal, fs>

toirdnje&enW mit Ü&eofoßifcfM

•Patfcematifcöen/ W>mt<wW
fc&en/ ü6DiJcaüfs|en unt> an*,

bernikmeinnüWJenPnmer/
tfungett / <m$ (ompenfciofef

Stutftien unt> ^nglifdje/

M
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Einfettung/

t>on

Carolina.
:9Jl 3>af)r 1700 / ate MeSeitfe aug

allen feilen Der gbrifJIicfcen 2Belf ju

SSefucbung beö Jubilsd na$ &om
etieten/ unb mein ©inn obnebem aufä

3ieifen fiunbe/ begegnete icb sufdfligee

2Beife einem macfern Sftann/ melier ftcb brauffm
»06I »erfuebet / unb eine genaue ^iffenfcbafff / mie eä

in <&$*unb VOefcJnttm jugieng / fcatfe, 2110 tc&

t&n nun nm &ie§ legtere 6efragete / gieng feinÜJatl) bat

f}in 1 ic& Fönte mieb in fein beffer üanb alä C a r o l i n a
begeben / unD eä liege mßreflieb aufDer £l?mife ein Da*

ftin befiinirfeä ©ofeiff feegelferfig. SDiefe ©elegenfceif

tiabm Kb in aebt / unb war niebt lange am Q5oorb/ fo

feegeffen mir ben ©frobm btnab / unb famen na*
Cowesaufbem £olanb tDi^t^iernabmen roiretli*

cbe 9veife»@efdbtten ein/unb begaben untf auf bieDfeife/

friegten aber einen Jecf inä ©cbiff/ unb mufien auf bett

Scillyfcben Silanben anlegen. €$ Derlfeffen efma i*>

%age/mit2lufjbefferung Deö ©$iffc*/ mrä&renbmeu

3* der
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llmlritung/

3«fcwallerneite(fen -gifforie

loon

Carolina-
$9R 3<$r 1700 / nte fciegeufe an$

alien Pfeilen Der gbrifific&en 2Belf $u

SSefuctnmg be£ Jubilaei tiati) &om
eileten/ unb mein ©inn ofjnebem auftf

IKcifeti flunDe/ begegnete f# sufdOfaee

2Beife einem roacfern QJJann/ melc&er ftc& brauffett

»06I Derfucfoct / unb eine genaue ^iffenfebafff / n>te eg

in (Dfcunb tt>efcjjntten jugieng / batfe, 211$ ic&

ifen nun um bieg legtcre defragete / gieng fein 3?at^ ba*
$in / i* fdnte mid) in fein beffer £anb att C a r o l i k a
begeben / unb tt liege tt>örcflt$ aufber Zf>cmfc ein Daw

fein btfftmrfc* ©cftiff feegelfertig. Siefe ©efegenbeil

tiabm id) inxjebt / unb war nidDt lange am $8oorb/ fo
feegelten mir ben ©frobm binab / unD famen na$
CowcsaufDemgolanDtDi^t^iernabmentDiretlu
cfre 9veife»@efdbtten ein/unb begaben una aufDieDfeife/

friegfen aber einen üeef inä ©cfciff/ unD muflen aufDen
Sdllyfcben ©lanben anlegen. <£$ »erliefen ttxoa is

^age/mitSlugbefiming Deö ©*iffe*/ tPif6renDti>el#

Si $»



35ef#m6imgber 35M>m$

.«er3«f tmj unfre ftift mit <5#tefim unb giften bau
fern Sie €bm>o6ner waren febr btfflicb/ befbnberö Der
©ouuetneur/ Dem i* fur feine gute ©efeOfcfcafft unb
freunblic&e SSegegnung fe&r aerbunben. 2lufeinem bie*
fer ©lanDe ficht eine @fabf / barinn grembe n>oM
traftiret werben / umracbtetm £anb nur ffein / unb
am Sleijc^ fein fonberiid&er Q3orraf&. @$ 5af einen
Überfluß an damntyn / VDafydn unb Stf&en/
unb an ben ©cbaafen ber 9tteer*<gc&necren t>or be$
gemeinen SWanneö$(jure fle&tman / Daß bieg ißre met*
jletgpeife.

5Den i. SBae (reffen foir mit fcfjdnema)(l*233inbMi/
tmbfc&twbfenauf bem Ocean (obne mit einem tintf*

flen <S<*tffju fpred&en / aufler einerKetch, Don He«*
Sfingeßmb nacb Sarbaboe mit Serben/ giften unb
e^SGBaaren ) bi§ ganfc ju gnbem July/ a\6 jicfc ber

SQBInb fogar 6übltdj brebete/baß toir unfern t>eriang#

fen tyott nic&t erreichen fönten/ fonbern in Sandy.
hook-Bay einliefen/unb nacb einer Mmmerlicben 3W*
fe/meü ftefo lange gebauret/ hinaufna* Heu^ordf
gelangeten,

2Btr funben in baftgemSemdffer ein^rmtsoftfcfceö
SErieg&@c&ifF/ mit SOJannfcbafft unb anber r motfy
feurjft ju Anlegung einer Kolonie/ befien €oih* nacb
&em5lugMiffifipigeri*tet»ar.SaöSanbneu^orcl
tfibetfSommere febr£ufitg; im Winter aber / wie
alle anbre Horbltdje Kolonien/ trefft* &afo ©ei*
ne t)omebmfie SBaaren ffab aflerbanb <23orratb an
35rob/ 15ier / ipaufäerätty / unb$fd?en in über*

fJu0s 21!fo baß biefefotrof)! wegen ber &üte/-al6 auc&
einige £aute unb ptf^IDerct mbtttottt&btti »w
flirtet werben*

©ie



Carolina!« 9Beft*3ttWttt,

JDie ©tabt roirb regieret Don einem SSurgermeijiei!

ober Maire, rote in gngefianb. Stegt an einer Snfu!/
etnfolglicfr jur ^anbeffcfeafft feijr brquem; S)abtt> eä
i'5r n>eflen ibrcö regulieren unb mit©t&cfen roobl Der*

fernen gort*/ aucf> an QSefligfeit ntcfcf mangelt. 5Dfe
©ebdube fmb inögemein üon Den fleinen Slämifcfcen

SSacfi©reinen/nad;^oaanbtfc^ar art Slufleretli*

c^en roentgen #dufetn, ©onfl (tab fie büpfcj) fiord uttt>

ftolj! gebauer / unb jroar / gleid) ber ganzen©taM / fo
gelegen/ baß bie benachbarte ^nfuln unbglufie einen
überaus luftigen Profpeft DaDon baben, gin jiemit*

d>er ^beil ginroobner ftnb ^ollanber/ betten Diefc

Colonieeinffentfjugeboret,

9?acfcbem rotr 14
c

£age fcfer Derroetfet / fteffen fl>ir t>oti

Sandyhook aua / unb^elangten in eben fo Diel Seit
na*
Charles-To^n, c €avUQtabt ) Der #aupf$

©fabf Don (bem Mittägigen ober) @üb<Carolina>
roeid&eöjroif^enDem $2unb45©rab 9"?orber*35reite

gelegen/unb allroo red;t fcbroe&re©c&ifte tiber b\t SSaac
ober ©anbrande binuber unbnacb ber ©tabt bin*
auffrinnen / Die überbieg / tttoa 5 Sngiifcfce teilen Don
ber 55ucbt ober beranfuhr einen fefcr bequemen ^)aDen/
im übrigen aber/ roegen iftre* Sagerä auf einer ©fc*
©pißesroifcben jroep luftigen ©cfciffreichen Siuffenjw
£anblung b\t trefticbfie ©eleaenbeit f>at

Sie ©tabt bat febrgerabeunb 6üpfcf>e ©äffen/ mit
guten ©ebauben Don $8ad*©teinenunb $$\% ; SBgor*
ya /feit meiner Uberfunfft/ mancbe anbrefcfc&ie groffe
fieinerne Käufer gefomttien; nebft einem flarcfen §on/
«nb reguürten 95efefligung^2Betcfen JurS)efenf?om

5)ie@nroobner baben bur* ibre finge Stoffaiten

«ob unDfrbrojfenen §(ei| m Unb in »eft beffew
31 * e<



4 35efc|)M'&ttti<}Ut $v$jfa$
————i—i ii i . I.

i

©tanb gebraut/ alfbbaßeä bepfogefialfen ©ac&e»
feiefer Seifeine eben foanroacbfenbe Colonfe afö irgenb

cine auf&em ganzen t>eften£mt& in2fmerica/img(eM

eben Der Crone t>on<B*ofcBrtmwmett mebr.einteägt/

aW/cVirgimert unb tYiarylarib aufgenommen) in

genb eine ber übrigen Horbtfdjen *pfantagien*

©iefe golonie rourbe juerji angebauer t>on einer t»a#

cFern 2lrt geuten/ fo ft* auf Die 5?auffmannfcbafft mo^I
t>erflunben/unbenttt>eber (Selb ober QJerfianb befaf*

fen/ betfftd) ereugenben QSortbeiß toobl ju bebtenen;

©eftalfen ficb bte meiffe treflicb ju fcbicfen gen>uff / unD
ju fcbtwbremSteicbtljum unb grofien @>*bit in einem

fo florifanfen Sanbe gefanget ©eit btn grfien spflan*

$em baben fic& eine Sttenge jnmgofett unb anbere bin*

über begeben / unb anfebnlic&e @uter doc jlc§ ge*

brad&t.

©ie (tnb in SCinpacfung unb Verfügung t&rec

SBaarenfebr netf unbgefc&tcft/ baburcb fie jicf> auc&

beo auswärtigen info gute 21<$tuug gefeget/ Dq$ ibre

2Baaren inßgemein mit febr gutem profit abgeben/

wann dfftcrö anberer^iantagten ©liter in fcbfedjterm

gjteig auöfommen. ©ie führen einen wichtigen

^aribd fowobl nac& Europa afö VDefcJnbUn/
jutbrem großen Ofeicbtbum unb bequemen&ben /bar*

an wrfc&iebene anbre IStäfce Mangel baben. 3bre3«'
fammen>3Bo&nung in einer ©tabt bat aHerbanb t>cr#

ftanbige Seuteber meiften 2Bifienfe&aftten babin gejo«

gen /babeo ibre 3ugenb na* ber beutigen S8Beftburc&

befonbre Jb*>ff'$Wft« unb #aufr*3>r<ieeptorm erjo*

gen wirb.

SDte£<m&&tYaften fmb mit großem gieif? gut un&

Jufltg angelegt. 35ey ber ©tabt fttbt ein büpfcbeö

Pfm*4*4 /wK fonft&ifltw SBebienung / famt einet

mhw



Carolina in ^efKJttbiett,

na&mbafffen SBefolbung. 5u ber ©taDt 6a« au# eine

SnHttjojtfd^e 3?eformirte Stircfce/ nebfi etlichen Q3er*

g^berurtge^dufern fur bie CTonconformtjftfd?e

©emeinben / welcbe big auf ben Rurigen 'Sag ibreö be#

fon&ern@otte&£)ienfle$ in ttoOfommener grepbeit

warten bdrffen : Waffen Die 93erorbnungen biefec 3Ce#

gierung allen ^artfjepen wo&lmeipnfnber Sbrifien eine

ungebinberteS)ulDun8unb ©emefiungeben berfelben

3>rft>ilegten / fo fang fie f]# friebli* unD wobt auffüb^

ren/ jugeflanben : 3nbem ber Ferren ©ßentbumer

Sbfeöen ift/Daf? bie ©nwobneröonearolina sonbes

Unterbrucfunafo fnt) aW icgenb in ber gangen <2Bef£

fepnfotlen: 2Bel#e$ fte bann auefc fonber 3tt>eiffet

wollen/ wonic&tibre©treit(gfeiten unter ftcj) felbllen

Daö ©egenibeil t>erutfadf)en*

©ie Ijaben eine wofjl eingerichtete tniltg auf ben

SBeinen, S)fe Ca&aDerie befielet meifiens aus goefleu«

ten/ftnbwoblmunbiret/ Dfe befie in America /unb gc#

ben anbernanbererOrten wenig naefn SDied)fltaere/

bepbeäju Werbunb^uf*/ tragen insgemein ©d?ar*

Utfytne Kleiber/ mit jb Diel ©olb unb Silber;/ a(ä bie

nteitfe gnglifc&e Regimenter. SGBorautf ber SJeic?)'

ttum unb #obeit btefer Kolonie iu erfeben* Carolina

liegt auf ben ©cdn&en / unb fallet im benachbarte»

Spaniern fobefcötDebrli*/ baß man ifcnen Dor Seiten

i&re @tabt S,Auguftino auf Florida inbie2lfcbe gg*

legt / unb Ujr93ieb weggetrieben; nocfröieler anbren

SXencontren unb ©cftarmü^eln / w*l*e ju erjeblen t>cu
brieflich fallen möchten/ ju gefebwetgen* 2Ba* b\t

$rant$ofen burc& ifcre Unternehmung gegen 0üb*
Carolina gewonnen/ wirb fc&werftd) jemabIS unter

ihren (Siegen fteljen fdnnen/ maßen ibr äbmiral Mou-
viüefro&aetwfcg/ ffinSeffein fahren mltUm/ unb



6 25efdf)reföutt3 bet fSrofrmfc

flc&iaufbie gluc&t begeben/ nac&bem er fo Diel ©cfcfmpf
unb ©cbaDen empfangen/ als i(jm nur immer begegnen

jOic Calmer ftnb Der jfrt&iatier aoflfommene
SDWfter / unb (jaffen Denen fo tn ibrem #anbel einiger

maffen inrereffirer/ Den Söaumenfo tfarcTaufDem 2lu*

fle/Dag feiner einem ^ngetemann nid)t Dad gedngfie

Unrecbt jufögef / Da er mcbt affofort mit Dem tob ober/
tiacb DerQ3efcf)affenbeif feines SÖerbrec&enä auf anbre
SSSeife abgefiraffet wirb.@ie unterhalten gute greunb*
f*affimif Den benac&barfen^nbtmtem t>erfc{>iebener

Rationen / n>e(<$e ein red&t Sriegerifd) QSoicf / Denen

€ngeüdnbernbefidnbig treu /aW Die ftc& bep ©elegen*
btitm tapßer unb getreu ermeifen/ unbjur £)ulfe unö
C5fdrcfe tiefer Soionie t>iel betragen*
8Me QJornebmfie unter ben tDilben NationenW*

Ubkbmt unter Sparifcfeem So* gefeuftet/ aß He

aber jener ©raufamfeit erfahren/ jtnb(iebiefemQ3D(cf

fo fpinnefeinb twrben/ Daß fte nie feinem ©panier
fcaö&benfc&entfen; fonbernüberbaupt/ btv&ba*
f&ung emigerOefangenen (mann ja Die Snglifc&e nic&f

«abe genuj be& Der$anb / ibnen bierin öorjufommen)
fctefelbige fctyitiben/ & t* ibnen #aut unb#aar öotn

$op,ff abfcbeelen/ unb manchmal be» no* lebeobigen

&tbr in Die Sufjt mtffm. Unerac&tet aucf) Die gngeU
(dnber aßeSDWbe angemanbt/ baben ße fie bo# »on
biefer ibrer graufamen ©ercobnbeit gegen bit (Spanier

tifcfet abbringen fdunen : 2lfö tt>elcfce ledere/ ibrem
Vorgeben nac&y fleunb ibreQSermanbten ju ermor*

Den/ unbOciaöenauö ibnen ju macben pflegen/ Die

ibnen in Crbauung i&rer Teilungen unb ©tdbfe beffr

fen muffen*

5)ier ifi meßr (BelfcaWmM ©tcifie« ober Mfleicftf

irgenö



Carolina ttt 9Be^3ttbtett. 7

irgenb einer *JMantagie aufDem tieften SanDe, Uberbteg

bauet man aDba eine anfefrnlicbe Stenge ©cbiffe t>on

£ebern'unbanberm#oüi/ womit jtenacbCuraflbw

unbtt)efiV3nbten #anblung treiben* -45on bem ei*

tten bringen fte @elb / t>om anbern tttö @ett>d#$ fetneu

©lanbe / treffen beeben Die Kolonie nicbt tt>of>i entbeb«

ten fan*

36re SlttjaWbon Viety ifl unglaublich' maßen ein

gjjann iooo big 2000 ®tficfe bat. Söiefe reiben in

Den Savaaas unb anbern ©riinben / unb braueben be$

SBinterä fein Sutter* %ammeU unb 2Ulb*gleifc& if?

bafelbfi gut/uub Die Qfyvoäne nicbtf4)Ied)teraf$ ir*

genbin America* SBetreffenb Zfyeer unb pedj/ Jim

fei feine ^lantagie foeine50Ienge@cbif}^^<äerdt^

fcDafftaWbiefe* Formate bat* einige ergiebige 2IDew

in bem bergid&ten $beil bed 2anbe$ gegeben ; SQßeil t$

aber ju weit »on bem jefctg* bemobnten tylak entlegen/

unb Die ©mw&ner auf bfe Q5erg*2ßercfe e&w webt

aflsuabgeeiebtet / baben jte gerubet / big aufbequämere

Seiten*

ergibt Derfc&iebene berrh'cbe Qtxtyme unb groffe

twite &mb<©triebe gegen bem 6uben/fonocbunbe#

tvobnet / auffei Port-Royal, einem treffen #abett

unbginfubrt/ mit fielen 2lnrcobnern; roelc&etf tum
Denen #errn ©gent&timern je^oju einem £anblung$*
*JJort gemad&t worben* SDieg n>irb einefe&r öort&eil*

baffte ^lantagie geben / n>eif fte für bfe &on ber QJucbt

DonFloridafommenbe@<i)itFefo bequem gelegen/unb

In bem fianb fotin groffer BJeicJtf&um feon folle, Q5o»
tiefen Sublimen feilen fan man Pomeranzen/
Cttronen unbüiele anbre in Den Horbiic^en nic&f

»aebfento größte batm
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3>ie Ä<a#£e«re »on Carolina führen einen fcfcfc

e 2m/r{^"^?nD
t
ek S* SbeOrure wofcnen ouf bent

Canoe/ finb fefaWfto/ (offen ft* tteflicp auftiftfcen/
unb begegnen auen fie befuc&enben gcemben unb an«
öern öberoua (wunblicfc. =BBe« nun boö <Bewäfy»
»on. Sub* unbHorb* Carolina einerle»/ auffer ber
@eybe / bete» biefetf ©ftfcf eine groffe Stenge / uno
In)orre0r0ui/5ereot6rißflf/inbemn6rb» Carolina
nofnie einen gjetfuc&boniiffle^an/ »iHicnM no«
tttl(*eg(nfomnienbiefefl?onbeö ju bemS&eil / mel«
«etfspngjorb .Carolina ^onbeft/ »etfpabren/ beffenmwaüß meiftenö eben boffelbe : ©ie <£&rifilic6e gin»
roofcner »on btebm Colonien ou* einonber jiemli*
Sleio)/ ouffer/ bog Die Qclaven wnSi»b*Carolina,
weit So^leeio)er alt bit im Horben; 2H$ fc&reife ic&

ttun jue <Stsc5(uno meinte Oteife buro) boö 2anb »on
©tefet ^Jfantagie jur/cnet/ unjnaa)tnatebie«<«Mt*
^eBel^affen^etteon Carolina nebfianbeen mercf«
»urbigen llmfio'nben/ biemirinbenen sSobrcn mei«

Ei?»
"flen 8tofiwtW» »orgefommen / obiuDan«

W\\t'<



Carolina f» SÖefKfybtett.

^Ceife^Journal

uufettD Seilen
Unter um

nbianeru/
&&' tta# §for$* Carolina*

\$KMv 1700 Den 2g 2)ecemf>^
» (noc&bcmöcrbefiertertSalenber/ ben

... J gngeflanb*c, nod) ni#t angenommen/

Den 83anuar*i7oObegunre tcbnteinc

pfeife tia* bem Herbitten Carolina flonCharles-

Town, tn@efdf)rtfcbafFt 6 gngeüdnber / nebft brep

Jnbiamm unb einer 2ßeibfr«JJcrfoljn/unferS 3nbia<

ntfeben Subrer* g&eigrau. 3>ie s englifebe teilen

Don ber^tabtna* Dem £0$ binab fuhren n>tr mit

einem großen ßa&n / wl*en wir baju juteefete gc^

tnacfct batten; Unbjroarmitfcer iBbbc ober ablaufen*

fcem SSBafie*/ wlc&ea aber inbeffen fogar Dedauffen

mit bai nw ni*t 2ßaffer genug ju nnferm ga&r*
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%t\x§ bindber hattm /unerac&ttw fiber 2 big Drittebalfr

gu§fieffni*fgiengen.

Siefeäfoc&ifhine Surcbfabrf bur* einen fölorafl

$?arbtt>erftfbe$ güanbäSullivans, nacb meinem Die

©cbiffer gerne augfeben/ tt>eile$fur<3eefabrenbe auf
öiefe €ü(]e febr bequem gelegen/ aW ein gute^ Stenn^S^
<&en Dorn Sanb in einer fo niebrigen£anbf*affe; 3u«
malen über Die 35aar ober@anb.'35anct gefdbrlt* ju

fommen/ roofelbfteäunä fefbtfen ein paarige miß*
lungen / mil btt 9?orb<öfiltcbe 2QßinD grofie Sftebel /

trübe £uftt unbütege«/bie tnfonberbett gegen ben frifc&e

SJftonatben/ aftf bem (October/ Howmber/ big ju

(Snöebeä iVfexts in bieftger ©egenb öffrerö anjufref»

fen / serurfac&e*. £>ier warren beßanbig brep £ootft

Sttctener auf/um bie ©*ife über bie 55aar ju bringen.

SDer £at>en worin Die ©cbiffe insgemein anrfern / ijt

gegen Der ©fabt überam Cooper-glug /Jnnerbalb tu

nerSanbAgptße/ fo biefen unD ben Ashley-tSfrobm
Don einanber febeibet / inbem fte meiflenö an allen ©ei«
ten mit Sanb umgeben*

$ftacbmirtaggum 4Ubr/5e5&alberSfu(b/pafitrte»

tttir baä So* mit unferm Äabti / bat Sullivans ©lanb
an ©teuer'Sßotb / ( IXec&fer*£Hmb$ ) (afTent>. See
trfieöct/ babtnunfre@ebancfenfJunben/ war be*

glug ^antee, woran eine €oloniei>on ^mnQdfijc^en
g(tid)t(ingen/ benen bie Ferren ©genfburner bafelbjl

angebolffen» 3n Der 9?ac&t giengen wir na* Bell.

€i(anb/ foemfcbIe*fer£anb>©tricb/ etwa 10 gngff#

febe Weilen im Umfang/ worauf bamabfen ein Ber*
tnubtv/ mbH einem Sfungen wobnete/ um brm&
flentbümerbe^ Süanbetf feine Äöbeunbiggiweme juwem Sine ©elfe beö JOacbä auf feinem #aufemt
mit ^aimefo»5SW«er«flebKf((/ DiranbwfMWb tiog

INIKT



Carolina in Sßeffc#ttfeiftt n
unter freien Fimmel / n>obco tim nnjeblbare SÖIenge

Musketos unb anbete* öerbrieglid&e Utijieffer bceDe

SÄenfc&enunb Viefjgraufam plagen.

Jpafomo* ©iepalmeto*35a'ume / bereit SBldtfer nur

CÄume ju dberft auf bm ©tämmen / atö eine 2Ban«
ne/ unb in SJÄenge über einanber n>ie Sofjt

hwfcfen / (inb bter unter ben »üben t>on |t# ftlbfi n>acj)#

fenben/ bie Vornebmffe«. ©rdfier werben biefe35au>

me in Carolina nicbt/ alö 6dc&ftcnö 40 big 50 @e&u&
fnbie^öbe/ unb 2 im SMirc&fcbmtt, Sfrjercfnmrbig

iffe / baß fein Sttenfcb ben SBacbätbum biefeä 25aum$
mercfen fan/ gehalten fofd&e^ offtauf ben Bermudas-
@i(anben unb anbertvdrtä fcerfucfret roorben ; 2Borautf
J)ie (angfabme 2tuffunfft bfefer ^P/Tanße abjunebmen/
alberen J&olfciöcberic&t unb$äferi<J>f tvie bad ©cfcilfi

rol)r, 3luö feinen blättern uerfertigen bk QJermubec
grauen^üte / S?drbe unb büpfc&e Äaffgen jum 9}ad)t*

geug: SDaber eineSSÄenge ba&on nacf> QJenfofoanien

tinbanbre CTort>*fd?e §Jjei!e America/ wofelbft fie

nic&ttpac&fen/ jueben btefer Verarbeitung serfufjret

ttirb* ©aä gemeine Volcf in Carolina, ma$t Don
biefen Räumen auc&tecjjt mifclic&e l&ifa\ / ju 3(u&
fe&rungber Käufer,

^irna&menunferSJac&t'Sagerbep bem 35ermu*
öer/ mufien \mt aber elenbbe&elffen/ weil fein frifcbec

Sruncf 2Bafier auf bem gangen @(anb su Jjabea

tt>ac.

golgenben §age* fegfett mir unfern 2Beg fort bur*
feie @ümpf«. Um Mittag erreie&ten totr eine anbre

JJnful/ nabmentf Dix-giianb/ bem Vorigen ganft
ßieicj) / aufler bai e$ ardfier* #ier noobnfe tin waeferec
6cfy>ttiant>ev 7 tt>elc&er unö mit bem heften / al* fei«

9(w6 nu? wrawfyt 1 m\mm% 1 waffw er mit

$dber*



12 %efd)Efi6mtg bet $rot>tnt

«§<*ber4neel unb Derfc^iebftiem mtbmTQJorratb / fo

eraufbftferSötfe gefunben/ Detfefeen: SQßelcbe ©ütec
lubemöerunglficffen Sdjotttfcfcen 5?riege$i@e&iff/

Öee2fafgef?enben Sonne /geboreten /»elcbeä lefcten*

»on bee grange Danen fommenbe/ auf bie S5aac
be$Ashley-©trobm$/im vorigen September 2in«o
170°* unterm Sommanbo (Sapitain Gibfons t>on
Glafco serfebtagen »otben / alfo Dog »on roebr aW 100

SD?enfcben nft&t eine em|ige (Seele entfommen/ fonbecn
ade be*) bamabfigem enffe§lid>en $afl>2Binb ertrun#

tfen/bigauf ibrengieueenanc/ Graham, welcher ju
feinem groffen @iucf Damablen am &mb gemefen / ef*

fid)* fcicbnabme aufgeftfc&et / unD forgfältig in ben
<2>anb Derfcbarref*

9}acb Dem @ffen naßmen mir son unferm Sd?ottt*

fd^rn SBirtb 2tbf*ieö/ unb gelangten auf bit Wtaftt

an bie StoÄißfHicfre <gp$e be* ©lanbtf. 28eil ti

nun/ebe n>frö völlig erreic&ef / ftnflertmirbe/ flieg un*
fer Äabn auf batf@anb/ bafi »ir tn groffe£eben&
Oefabr gertetben. So* balff una @otf gnabig ba*
»on ab / ba§ mir alle mobfbebaieen an Sanb fommen/
unb unfre 9?acbt>3?ube/ wie aflejeit/ barauf nebmen
fönten.

®rm>> Sf« &«?N6e tratfen mir unfre uorbabenbe

tag* Steife mieber an. €*»a urn 2 Übe waren xoit

aufDem BuII$-(OcbfenO€itanb/ roelc&cd un*
gefe&t 50 @ng(if*e teilen Jang/ unb eine grojfe

©Jenge 9ftnb*Q3ieb unb ©cbmeine erndbret ; 2Bor#
Don bfe erfiefebrmifb/ bie lefcfereaber freflicfr mager.
9??ebe ©fanbe gebären bem Obrifl Cary, einem ®n#
gefeffene?t)on@öb<Garolina* Unerase e$ 29Sinfec

war/ teaften mir Docb einen folcben ©cbwarm ber grof«

fen®lücfenoOer©nacfen/(MHskctos) an/ bag »ftm
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t>or ifjnen unD anbern ungebetenen ©efcfrmeife tiefe

Sftac&t wenig oDcc nicfcts fcblieften.

-. ©es anDern %ag$gebac&ten wir nacfieinem

rten
* Snfulgen an DeranDern ©eile Der SSapSewee,

,ia9
* worin / rete auc& auf beeDen anDern gifdnDer»

We ©cbifte Don IXecbf&wegen ^roöiant einnehmen

oDer ft* auft Den ^lotbfaü auSbefiern foltern Slllein

weitoon Den Stegen eine fofcfre Uberlaft/ Da§ wenige

oDer niemanD fid) befonberS bafelbfl nieDerjulaffen Sufl

tat/ iß Das Q3ieb ganfj wiiD worDen,

2$5ir waren etwa Die J&e(fftenac&Racoon*@(anb/

afö|Kj> ein f#arffe$2üfftlein aus Dem CTorMCDeffcit

crl)ub/ Dag roir @efaftr Ifeftcn / unter ju geben /mafieti

DicSBapungeftüm/ unbjwifcben Denjwep ©ianDen/
Deren eines übe? 4 Steilen Don Dem anDern / eine aroffe

©et jicbergeufit/anbep DieSb&e unbSlutfjfefjrßaccf/

Dafjer wir Den 9?ac&enumwanDten / unb reebt »or Dem
SQBinbgltkfl.cb in eine 35u$t an Det9}orDfic&en(£cfe

&S Bulls* ©lanDS einließen* 2ßir fc&icften unfre

^ribianer aufDie^agD/ unD befamen jwepiäirfdje/

Die aber febr mager/ unD ein^auffen groffe 2ßwmec
im Mafien batten.

~> .„ S)e$Borgens matten wir unö auf/ ju $Be#

«m
l

i fi*tigung Der (Bßifyften (Seite Diefe* €ilan*m* Des / fo an Das 2Be(t<?m<er flöß / unD febr fc&tf*

m roflje 33utf>* 55dume/ famt afler&anD*fdrbigeij

@*necff/tn unjefjlidberSÜJenge ju grojftr SSdußigung
6eS@e(t*tS aufweifet. Unter anDern fanben mir aud)

Die ©pantile 2lußern*@c()aalen/ wofjer Die perle»

fomen.@ie (tnb febr grog/ufi t>on anbernSiußern gan§

unterfebieben. 3(jre $arbegici$ett>!el Den (gebilbfn$#

ten / wann fte $ugerfd)tet. (£0 waren Durcb Die Sbbe

uerftfcieDene felfcame &rfen einer f#Ieimi#fen *db*rt

©üb*
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iwi ii"" um

(Subfianfcjurötfaelaffen worben/ föfebenöig/ unt»

&comcr(len2lnblicf ft* gan§ bequäm ben>eger/ aber

«if Dem trocfenen <3anb bur# bie@onnen<®tra()'
len balb t>er$e&ret worben unb $>erfcfewunben,

5Sep unfrer IXücffunfft in bie Verberge hoffen bie

^nbianer nocf) 2 4**13^/ ein paar wflbeScheine
fame 3 Racoons erlegt /fo alle /biß aufbie iefcfere /fe&r

mager waren» 2Bir Ratten einen großen QSorrafb an
Tluftem / tt7ufd?eln unb aüerbanb eßbafjren tHeer*

Sd^tecFen ; SÄajjen ftter bie Stenge an SOTufc&eln / an
öHe.rlep Qd^ilbfroten/ auffer wenig ober gar feine

©röne/ nebjlanbern@attungen^eer»gtfcfce/ unb
tiact) ber 3*fc &eä SflbreS ein jimlic&er Überfluß an
©eflügel; aW W^jTer^6gel/^oi^(Banre/pel^
ernten /5£nten/ 6d?rt>anen / Zau<fy**£men /

u. f* m*

s>rt«^r Söonnerflaflö frti&e öerlieffen wir Bulls @<
£ " fanb/ unb Fa&men burd)bie>:Bucl)ten/ fo jwi>
1 9 *

fcfcen ber 55a» unb bem Deflen ftmbe liegen»

9}ac|>miftag$ fliegen wir an Sanb/ an einer anfuhrt /

in bereu tt>ir bat Ddflige @e|td)t Don ber Se\ree-55ap

hatun* 97ian fanbfe hinauf nad) bem $au\t i fanb

aber niemanb babeime / auffer einem ©dNarßen/ be«
unfec abgeorbneter etn>a$ wenige^ an^obaef unbSKeig

abf auffte. #ernad) fabmen »ir ju einer wrfoffenett

SnbianifcDen Üiefibenö / 9?af>men$ Avendaugh-
Bough , wofelbft wir bie 9iaci)t über blieben*

<$r*»v Solgenbetf %atf> liefe mir ein in ben Sttunb be*

f'f Saatee-gfufie*/ wofelbfi feifeb SBaffer Don

ungemein* fiarefem ©tro&m / fo immerju »ort

Sen@eburgen fcerab fc^feff. ^Sermittelfi miibfamen

gKubewö gelangten wir gleicfrwobU <£euffcf>e feilen

tyn gluf? hinauf/ ba&i» wir aße 9^ac&t awfeinemmo*
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raftigengrbreicb fcblieffen/ Deö borgen« aber wegen

beä immer falten 2Betfer* meifi erfroren waren / unö

Den Sinbrucf unfrer Seiber auf Dem feuchten ©runö
binterlicffen, Seewegen mir un* be$ Borgens frulje

auftgeraaebt /um eine beffece Verberge |u fueben.

©sw 3m feinaupruDern aufbem Stoß fanben wie

abenfr. SanDgegenbefienSlußtouf/ unb etwa 16 gn#
glif, teilen weiter bin/ fefrier nid)!$M Swamp

unbPercoarfon, (morafiig unb fcblecbteS ßrbrekb)

mit großen Ciprus - SBdumen / wot>on bie^raiitjojen

Sftacben t>on 50 big 60 gdßlein wrfertigem 2Bann
Der Söaum umgegraben unb autfgebölet/ fdgenfte ibn

in 2 $bei(e/ unb fcblagen ein QJrett bajwifcben/ nebfl el*

nem f(einen Kiel,jur SSotforge wegen ber2lu}ier«S5dt?'

efe/ welche in btn 53ucf)ten unb$8apen iwifcben bee

grangöftfd&en ^lantagte unb Charles-Town,un$ef>#
lieb* ©ie fübren 2 50?ajb$8dume unb $8ermubee

<3eegel / alfo baß fte febr beq uem unb $u ibrem SSorba*

ben bienlid). 2»ann obwobl ibr ©trobm Den tu

flenUrfj>rungauöben@ebürgen nimt/ unbfoetiiebe

100 Etilen fortrinnet/ ebe er ficb ergeuff/ inbem jwi#

feben feinem 2lu$lauf unb bem 2Be!t*9tteer feine titfft

Soap no* ©anb>33dncfe / bem allem ungeaebt ergeuft

er jtc&wmittelfi feines fiarefen ©trobme$unb$uftc&
tiebmenber Quellen baä gan&e Sa&c binbureb . fo

befftig / bageingut^beil £anbe$ bas>on tfberfebwem*

met / mitbin bie@nwobner offtwrtrieben werben ; Ha

Docb Der Sftunb unten ganfc flacb / alfo b$ er mt\ übe*

4 oDer s 5u{? nic&t tief ifi Q5ep unfern £mauf*fab*
ten bömen wir ein groffeS ©erduf* / alä ob 5mep $ar*
tfywn mit emanber .£>anD*@emem worben/ majjen eS

re*t wie $8ucbfen«<S#iiffe ließ, 2113 wir bem ^Jla|

ndfeerftn/ falben wir bapeö einige Ssweefc^e ^nbw*



16 35ef#retbung t>er ^rotomg

net / fo Die Swamp-3v<5bKn auöbranbfen / unb bur#
foidM ©Jiffel Daä 2Bilb berau* frieben / roelc&e* fie

naebgebenbsauf ifcren befonbern ©teilen an Haven/
fyrffyett/ 3nbiarofcf?en ^cfymn/ unb n>a$ bieg

ftmbmefcr Dor Spiere bringt/ fcäuffig ^inwefl • fdbof^

fem

, 35efc(jret&ung Der Seweefc$en 3nt>t<mern>

Seren 5?ranc£l)etten : @ettfame Suren/ nn&

fymiity 2Cr$ncp- bittet.

SDtefe Sewec waren £Jor$eifen ein grofieg <33olcF/

abßegleicbfe&o febrDerbiinnef unb abgenommen /fett

nemlicj) bte gngefldnber tftr üanb befefcef 2Bie man
öann eben bergleic&en Q)erbdngni$ n>iU an allen am
bern Snbianern/ too bie Europäer binfommen/ beo#

bacbfef fjaben/ maffen bie Snbtoner gar leic&f eine

Ärancffeetf annebmen unb einanber bamif aufreiben

Wunen, 2(n Ämber^pocfen finb ibrer Diele faufenö

Daraufgegangen* <£$tt>araucbfein2Bunber, SDann
fobalb fie Don beigen giebern befallen/ unb Don Dec

Darauf folgenöcn brennenben#tüe geptaget werben/

flutten fie fj* über Stopftim 2Baffer / wann wfircfIic&

DieÄrancEbeif am Wcbften iff, S)afier feine geiinbeSlu^

Dtfnftungbergiffngen QJlakw *J)la& ftnbef/ fonberti

Dielmebr in ben &ib bmein gefrieben wirb* 211fo t>a$ bn
%ob insgemein folgen muß. S)ocb baf e$ unfer ibnen

in aHgemeinen Äraracfbeifen einige Praaicos, Don im*

ßewtfbnlkfcer 2BiflTenfcbafff unb glücfiicber 2Begmb'
iflungDerfcbäbltcbenQualifdten/ woran ftebarnieber

liegw?« 5)ie bann nocbbarju mancfemabl wegen
6e^2lrjne^SHttteB nidjt200 (griffe weitDon ibrer

2Bobnung biuweg ge&en Dtfrffen / weil einige ibrer Don

wbmtfcn
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nebmflen 2Iet^te inagemein ibren 2irfcne0<5?raam Dott

2But§e(n/ Q5aum'fXinben/ SStcti/ puffen/ u.f. f.

an einem gaben gieicbfam al* einen ®ifenfnopft um
Den #al§ fangen fcaben, TOancbem gngefidnDer iff

Don einem 3nbianer für ein neueä $feib Don eines

Ärancffeett ge6oiffen n>orben / mann Die (Suropdifcfcc

Medici na* tt>ieber&s(fen 9lrßncpen Den *pafienfeti

aitf unbeilbar Derlaffen : tnDem ©ort jebem $anD befon*

Dre gjwtel n>t'Der i&rebefonDre ÄrancfReiten gegtfn*

net,

Unmäfliger un& Ußw$m tfoltytt <8e*

brau* öcö 3nbianifcben !8ranDfc2Beinfc

©ie lieben Den FUim,afö iferen einldn&ifc&en autfdm
efer gemachen QJranDtroein/fo febr/Daf? ibnen ju Deffeti

grPauffung/fein ©ingju liebno* Ju tljeuefc 53efom#
tnen ftc Dann Deffen ein n?enig in Den Ropff/ foJtnD ße Die

ungeDulDigfleereaturen auf Der *3GBe[t / big fte ft* voU
IcnDö doÜ getrunefen. 2im fdr*tigjten tfifoDann an$u*
feben/ mann einige intfgeuer fallen/ SÜermeunD J£)üff#

ten Derbrennen / t&nen Die ©pann< 2lbern tinf*rum<

pfen / unD fte alfo auf ibre ftbetage ja elenben 5?ttippeln

»erben: 2lnbreDon einer £dfaberabbie$Seifteun&
©elencfe brechen; 2Bobeofein3ureben iio* (Jjmnpel

fofrdffiig/fteDon biefemübermäffgetf ©auffen ab$u#
bringen; unera*t/ ifcrer eignen man*ma6ligen @e#
ftdnDniä na* / fo Diele }u ibrem SeibtDefen bür* berglei*

*en Ubermafie in jene 2Beit babtngeriffta nwben,

©te ©eweefc&e 3nDfantf reißen ft# feHw
Dur* einen t&öricbfen ?inf*/agauf,

SDiefentge 3nbianer / Don Denen 6fer Die 9leDe/ n>a^

ren mit Den allgemeinen geinben/ Die ibre £anM'£tufe

aufreiben/ ni*t Dergnüget*' fonDern erDa*tenein un#

5B betrieb
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bctnegitcbtfflunfh ©fuel i&ren ©tamm ju fa'ubern

82?
, ''ce

rFense m e'"f »«''gering«« anja&l ju ftfien

3br2Jnf4>iag/ n>ie mi* «in Äauffmann unter t&nei
beriet)!«/ tsar btefer.

©«ifaben
i
nemiicfc »erfcr)iebene ©cpiffe/mit ein unt

anbrerftotbburfft/wor»on ein#aupt*$(jeil jurfianb
tang mit ben3nbianeen bienli*/för Die «nglif.au* ait
engeflanDonfommen. SJie ©efcbeibefte unter t&nrr
ttiercften/ ba§bie©cpifte allema&l an einemiürt ein.

beffen; ©aruber macbten Re ben feffen @#luß/ bieg fej
ber recbteSBeg no* ©jgeOanb. SSBeii ft« nun »on bat
fo »tele ©cbiffe anlangen faljen/mepnten fient muff»
mebt weit bason liegen/ Reiten bie €ngefla*nber untei
ibnen fur lauter Betrüger / unb bacfrten/ wo üt ihn
#aute unb$ef&»2Bercf felbtfen na*€ngettanb brdeb«
ten/ »ekbeö fie fur efn «nit beflern beuten al* hinüber
ju ibnen famen / befefcfeö €anb acpfeten/ für «eben in ber
Srembe um ein fo geringe* »erfauffitnben$% $t»an<
$ig.tnaf)l fosiel tu löfen. 5Der eorgenommene kaufet)
fanb feine überaus gute approbation »on btn ©efiicf

#

tefien unter ibnen/ tourbe alfo einfjrHig befcblotTen/
ibre glotfe fofortju eerme&ren/ met)r Canoes ju bauen/
unb jwar auft befte unb fla'reffie/ alö ihn abjielenbe
€"tbecfungerforberte.€nige 3nbianer arbeiteten alfo
an ben Canoes, anbre jagten/ jeber auffeinem ihmam
leimtefien Sofien/ aöe aber jufammen fbaten $ur Slug«
rüfiung einer tüchtigen glotfe unb bebdrigrr «abuna
na* ©jropa / ba«3brige aufö aflenfieiffigfie. £>«
©acbe würbe in&dcbtfer £eimlic&feif unb @le aettfe»
ben : aifo ba§ fit in furtjer Seit eine ©c&iff«»flottemit
?abung/ <Pro»ianfunb SWannföafff bereit batten/unD
nmb^lte<ntfräfftefeunbP(einerrbißaufibreglficffi»
Ji*e^8ieberPunfft ju^aufelieijen. «ftacbbem fob bet
ÄbeingefteHet/feler» fie ibrew» SBinjen gemac&rt
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©eegel auf/ waren aber faum au$ Dem@eftd)te bii

JanDeä/foer&ub fiel) ein ©türm/ welcher afrm Q3er#

mufften na* ein $fjeil biefer Snbianifcben Äaufleute

in Die anDre 2Belt befdrberte/ wäfcrenb anbre son iftneti

in Dec ©ee bur* eingngltfcl>e$©<f)ift aufgefangen/

unD für ©elafcen an bk ©lanbe »erbanbelt worDen,

5öie übergebliebene lafienö lieber bep i&rem itn&ermö*

gen eines (bleuen Unterncftmentf/ unb fjören niebtä um
öcrnerä/ als wenn tljnen Der S&rigen untterßa'nbigc

Öveife naefe gngeflanb »orgeworften wirb.

iöttgranfcofen iwnWung mit &m
Snbiancrn in Carolina.

SDSeil in bemSantee-gfuf? ein flarcfer©fro&m/Fott^
ten w»r mit unfern 9fubern niefrf weit Förnmen, 97ac&
Dieter Slrbeit gelandeten wir biefe 5?ac&f an Monfr. En*
gec #auf?/ etwa 1 5 Weilen bat giug hinauf/ mafie«
Dief? bit erfle Sbriflen'SSBo&nung/ Die wir in biefer

$iantagte antrafen/ unbworinnwtmn ifcmunofeti

ner gbeliebfien febr böflidjaufgenommen würben,

QJiele §rant$ofen Jieben Dem$arrt>ef mit bm Stt*

tianern auefc naefc / niaffen fte ftterju febr bequeme @efe*

legenljeit baben. ßäwo&nen an biefrm$(u§ ungefeßr

70 #aui*baltungen / bep benen afleä eben fo reinlicö

iinbglflcffeltgjugeftt/alöbeptrgenbeinem^flan^riti

bfefen ©übertreffen 2lmertcö. ©te gjranfcofen jinD

nüchterne fleiffige ftute. Unerac&t nun »iek unter tbnert

gar wenig QJernuJgen hinüber gebracht/ haben fte boefr

Dur* ibre^Semübung unb ©emeinfebaftlicben SSep*

fknb(welc&ea in alle wege &o#}u rü&men) unfre gn*
gefldnber außgetOan / alä weicb? totit mebr ©elb Mbin
flebrad>t/ aber beßwegen bo$ nicfrtä befonberg Damit

erworben* €3 ifl ftdt>ju Derwunbern / waö $eif unD

SWS/ Durst) ©otteö ©eegen au§ri$£en* Carolin*

?B a ttijftf



2ö SJefc&retbung t>er ^pvot>tn$

n>etfet bep 9ERanndi£>encfen »erfcbiebene <33erdnberun*

gen auf/ inDern ftcfetäglicb unfern Slugen sorfieDt/ wie

mancher au$ einem fet>r armfeeligen vlnfang in furßee

griftju einem praUtlgen ©taat geraden. #ier bat
ein eigentbümerfebraroflegret'beit / n>eii feine fcbarjfe

©efefce ju ginfc&rencfunngunfrerQ>cit)iiegien Dorban*

Den: 2ßie Dann Der geringfie *J)flanßer eben foDiel

Sagt)*©?rec&ttgfeit geneuft aid Der £<fcbfle an2BürDe/

unDöermdglicbffe an@ütern in Der, gan|en $)rot>in$:

mafien ^£>trfc&c unD anDer 2Bil*prät nicbt mir $flaw

ren oDer ^JcrfjfaDen ju Vergnügung bloß Der JXeicfcen

umjaunet. @n armer 2lrbeitd»9J}ann/ Der feiner glinft

mdcf)tig ift / Darft eben fo roobl na* Dem beflen £ecfer#

QJijileih ausgeben /aid einer Der jefenma^l fo DielÖelD

bau

2)er &tan$ofett in Carolina tytUitfamttitl

#6flKj)ed 23e$eugen/ ÜWigion/ tc

2Bir blieben Die gange 9?acbt bep Mons, Engee*
bradben aber Ded anWrn borgend weiterauf um unfre

Steife ju?anDejut>oflenDen. Um joUbr paffirfen »it

Aber einen fd?maIentieffen5Woraft/ mit #interlafiung

t>er ?3nt>tamr unD einir^eibd^erfonyttelcbe unfetm
Canoe in Dem Ashly.giuti für (Steuerleute geDienet/

unD an Deren ©teile rotr einen Scwecfcben^nDianer/
einen langen muntern S?rrl/ gemietbet/ t&elcber einen

*J)acf t>an unfern #IepDern ton großer ©e&roere trug/

unD feiner SSürDe ungeadbt und Do* im Sftacbfolgen

Diel jufcftaffen ma#te, ©ed gftittagd gelangten »tr

an unterfc&ieblic&e $ranQffidppUmt«gfa Untere

»egend troffen n>ir umerfcbieDiicfre Q3u*ten im Slug
an / Darüber und aber Die Wfli*e granfcofen in iftren

fleinen Dories balffem 5GBir begegneten ibnen nem*

lift eben aid fie in vollem 9iufpu£ / gleict) (Je fwfitn aucö

in
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in ben Käufern unb ^iantagien afieö nett unb fauber

galten/ auä ibrer Strebe famen, (Sie baton* bureb«

gebenbämitber (Benfifäe Äird?e/ maffen unter i&#

nen über Der Religion ganft feine Uneinigfeit: 2Bo*
bureb Die gange SRad&batfdbafft in einer glücffeligen

unb Dcrpdgllcfeen Sinfract>t in allen anbern Singen
lebet, ©ehalten fte unter fieb niebt* anberä a\$ ein @e*
fcblecblober Sunfft / t)a immer einer feinem bebfirfftigen

SanD$<$#ann wiöig an bie $cmb gebet/ unb befien

ÖJermdgen unb guten Cabmen eben fo ftafftg unb
ernfiiicbaWfein eigene* ju Unterbalten fuebt; Mitbin
afle an bem ©lücf unb UngWcf ibrer 55rübern aufrieb*

fig <3;bei! ju nebmen febeinen.

©egen ?}acbmittag famen mir ju Mons, L'Jaiadro,

unb bielten bie 9Wabl$eit ber) ibm. g* fieflte ftcb bafelbjl

aueb einiget Btatiffitfört'Staumiimmttt'm/fo neu*

JtebauggngeDanbgefommen: iJmgfeicben Mons. le

Grand, ein wacfrerSCttann auä ber9?ormanbie/ mU
(ber bureb bit ??ran§öfifcbe SÖe&foigung ber *JJroteflan*

ten an feinen ©ütern toielen ©cbaben erlitten» Riefet?

$ecrerfucbteun$ fefer freunblicb/ t)\t 9}acbt über be»

tbm ju bleiben, allein weil wir biefen $ag nod) weiter

gebauten/ ieblugen wird mit beböriger #tfflicbfeit

ab,

€fwaum4Ubr5fta*mitfag$ fegten wir mit einem

fleine« Canocübsr ein breitet 2Bafler/ mitCiprus-
SBdumen. ©er granljöftfcbe Doftor febiefte feinen 5?e#

gro / unä oben an einem groffen 9D?ora jl über ju leiten,

©efangten wir alfo biefe Tiacbf anno* ju MfhGal-
liar, bem 2leltern/ welcbertn einem t>on QJa&unban«
bern ©teinen aufgebauten büpfeben #aufe wobnek
©ebaebte (Steine jum SSauen n>crben gang nabe an
biefem sptafc gebroeben. Unweit baüon trifft ber 2Beg
DonCharlesThawn, unb ber 9Jefi ber gngfifcbw

iö 5 iJMan*
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^mittin: 2Wtt>o Die Ütetfe ju fiöiibfefer gut / unb
«tcf>tuber}$ teilen/ ba&ingegen bie ju SOMee über
toabefragenpfrb, ©obüncftmic&aucb mein £ebera#

flefei«enbef*»erit*emgaSeggefe6en ju&aben/ we*

8
en
Jlr bIi,en ®tt*f«n lang* ber®ee/ n>el*e fbten

«auffbur* WeSSAordflene^men/ unbjlc&al^ein 3m
flatten beeum>tt>inben unb fc&lingen/ babeDft*inn>e#

2!!i
r °wJSS»*«***» £&eilen2Bege* too&l ao ma(I

©>beunbgiut& ereuget

»om . Soigenben SWorgen in allergrülje fuhren wir

m* oberrtne 5Su*e/fo bep bfm$au|itwbepgeljef.

SWbemttw 1 <5funbeinbem£oi$marfd&i*

J*/*?
00?? n>[r an We $tufr<5titt/ unb ermatteten fti*

felbft be* fynbianer* / unfer* gübrer*/ welker in einem
rlftnen Canoe runb (jerum na*bem$la|/. n>oa>ie
äuarufceten/gefabren. grbliebni** lange au*/ unb
feaftfc un* in biefem f*(e*ten Saferjeug fiber ben gluß
Santee , 4 SReüen / unb 84 in 2Bdlbern / tioeld^e burefr
Die Damafcfen $<b t>on oben feerunter ergieffenbe©frö&<
tweju tint* fcoUfornmenenSeegemorben; babep in
Ben ftlug ein nng!dubli**ftarcfer ©tro&m f*ieft:2Bel#
#erunfergebre#(i*e*$abrieug nebfluntftvtfrbe fotU
gertfenhabmt mtm biefer Seweef*e:3nbianer/ be«

ff* auf bie Regierung ber Keinen €anee* fcortttfli*

»erflunb*/ni*tgei*efem

©er ^(uß Sant&toarum biefe Btit »on feiner m*
«riMenSfefff 36 ©*ub bo* aufgelaufen/ al«
t»e!*er/in biefer3abre^3eft/aaemalfeinellferbur^
feifih 2>ie gemeine $?epung herüber itf biefe: 2>ag
mmü* bie2Bo(fer^ei*e unreif ber Duelle biefe*
«Strobmetfunbanbier in ebenbfm&mbeöberlauffen.
Wlümi €ra*fen« aber tommm biefe Crgieffungeo
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fcottbeegreffenuttbwieberbolten Qftenge ®*nee auf

ben ©ebürgen* £>ann weil biefe fo weit t>om $?eer

entlegen/ mitbin/ wie bepanbernndber am Ocean lfe#

genben ©egenben gefcbiebet/ bie falfcigte unb burcftbrin*

genbe^beilgennicbtäaufjutöfen vermögen/ erwd*)f

atletfaufemanberju einem bicfen Älumpen/ biß einige

fanffte ®üblt*e$ia$<9tegen biefe gefrobene Cdrper/

wel*e bur* bie <ftorb*2Beflen 2Binb faft ju goß wo*'

ben/ jtcfcfcmelfcenunb ftöflig macfcen. SBoraufba«
mit ©ewaft berab«(lör§enbe SSBafiee afle 2lecmc be*

Stuffs anfallet unb folc&e fiarcfe Ubeefc&wemmung
»*rurfa*t/ ba§tffFter$ba$?anbju beeben (Seiten beä

©trobm* etlic&e steile Don feinen Ufern unter 2Bafiee

fSmt : SßiewoJM mi* bit granfcofen fowobl als3nbi<

aner öeeflc&erf / bag t&nen feine fo ungemeine glutb \f

mablen iut>or befanbt gewefen,

SflBtr gelangten bur* ®Ottt& ©nabe unbffeifftgc

QJemübung unfer$3nbianifc&en€5teuermannö/ afle

woblbebaltenübcrbiefenglug/ wloljren unSaberim

©eb&fce/ welc&e* einem groffen ©<c gleitete/ auffer

Dag biet unb bar bieSpifcen ctncö bofcen SÄrck&tf übet

fcem2B affer ümarrageten*

2Btrgeba<Wen ju Mons, Galliar benSfüngern w
tcmmentQSertrreten aber/weil feiner *>on un$ ben2Beg
feamabWwuffe/ unerac&t ber 3nbiamr ein Sanb*
©ngebobwer, ©o gar f>attt bie Uberfc&wemmuna
«fles&erdnbert* Unfre$OTe$nungen wegen beä regten

3Bege$ waren febr ungleich ©erSnbianer nebfimir

trieft be« einen für ben gerabefien na* bem #aufe |u/ bfe

übrige aber waren anber$ ©inne*. SSeofoicber 3wt*

fiigftit fiel ber ©*(u§/ bit eine £>elftte folt mit bem 3n*
blatte* Dag #außaufffucben/ bie anbern aber auf biefetf

trocfenen #öl>ett folange warten / biß 97a*ri*t t>on

btaftbgegQiiflemn einlief?«

SB 4 S*
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,

6una,tiergroping

3*famt no* 5me»en biiebjutucfe / mcil ber Canoe
>mönt*taUe tragen fonfe. SEBit barren nur tine glin»
te on) umrmit einer ewigen Labung; un*> gar fein
proman»; 2lifo bag mann unfit iturf>e im Canoe »en

£KKff/
W 'r/ öDcra?ötrmufften na* / #""0«*

a.^
q$ ^#fiung etma 5 (gtunben feit i&ret Slbcei«

|e
#
ram ber^nbianer in »ortgemCanot balb fruncfen iu»

rucFe/ morauö mir fc&Iieffrn fönten / fie müfien an einen
erfnfiJmng^.Orfgefommen (eon. Cr nahm unö orepe
in bat Canoe/ mit «tbeuten/ eö (lünbe afoö mopl unb
l*ob unfer ga&rjeug ttli*e teilen bur* bie 2Ba'l»
per/bag eö dffferö 6o(b »oD SBaffer war. Cnbli* gr<
langten mir glucfiicb unb aefunbanbengefu*ten Ott/
»orauö i* fa&e/ Dag eö eben ber 29Beg/ ben Der °!fnbia*
nerunb t*»orgef*iagen gehabt.

SJiömi'r inö.£>aug binein famen/funbenmir unfre

«ioÄ" !2
eb"Ä SuftanD ott ben Sfnbianet/

nebfi etficben granjofif*en Cinmobnew urn fit fjerum/
meicbe unö ft&r mobl trattirtten / mit QStrmunberuna
Ober bit Unternehmung tintr fbl*tn SKeife bur* tin
blopcon ajiibtn/ unbno* barju imterfökblUber
twtton« unb ©proven/ bemofenttöJanb.
9|a*btm mtrunö erguicfet/ nabmen mir2lbf*ifD

»on Mefen böffi*enliebtei*enunb gefprd*famen«eu.
«n/ bie unö aUeö Öiügf unb ©eegen auf ben 2Btg

2IJö mir »on tinem unmeit. enffegenen Sager ber
©<«ttee(a>n ^nbttwter frdrettn/refomittenmr/biefe

!W~Ä 8,Jflet blt> }S>ntn J" mfemen. Co fiunb ein
litfttö 2BajTer untetmegenö. 2Jlö nun einer unfrer &u»
tt/berWbengruncfsuBielWma'cfen (offen / auf ei»mm f*ma!en Q5a(cfen anfiatt einer «niete tK et W

58u*t
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SSu*t hinüber n>in / fdlt er in« 2Bafferbigan #a!fr

3d) lacbfe Darüber/ aerfabe e« ober / unD baffe eben Da«

Ungfücf.M unfer ©erätb warb nog« SDer 2ßinD Wie fc

febrfalfau«Dem 5ftorD»2ßeßen/ welcbe«mir ein fol#

<be«9?acbtlager bereitete/ Dergleichen feine« mebrberf

lande : 3)ann Die feucbteßiepDer unt) frifebe Suftt grifi

fenun«fobartan/ Daß tt>ir De« borgen« / bepm gr#

wacben/ balbjufoDegefroljren/ wann tt)ir un« niebf

Derber mit einem groffen geuer btt) ben 3nbionern ge#

bolffen batten.

©ie„, SDe« SDienflag« fräbe matfc&irfen tt>tr na*

ßag Congerecs, mit#interIaffungDe«truntfenen

3n0iomf*en 2Beg*2Beifer« unter Den San-

tee 3nDianew, 2ßirfamen 10 Steilen t>onunferm

2Beg ab/ um einen groffen Sßoraff ju twmepDen/

weil Die s35ö*e aBe gta'cfren mit einer folgen SOJenge

2Baffer«überfcfewemmet/ Daß man Den geroöbnlicben

^>fat) niebt braueben fönte. Unterlegen« gelangten

Wiraneine3nbianifcbe#üfte/ in Deren wir mit einer

gefoebten feifien ©an«/ 2Bt!prat/ Ütacon unD (geb*

Siepfete traettref wurDen. 2ßir »erweileten niebt lange

Dafeibfr Sfiaebmitfag« paffirten wir wrfebtebene grof*

fe Savanas, weiebe« trefliefce SBaibenfür Da« QJieb/

weil fte nemlicb 3abr au« 3abr ein grün. £ier hattttf

eine ?OTengeÄ^mc^c/(Banre/u.f.n).unD in Den be#

naebbarten 2Bdlbern gange ©cbwdrme fcon^nfctam*

ffyen£i$nem» SDiefen$ag jogen wir bt\) i o gngf*

feilen mit/ unfer Sftacbtlageraber war ein sum 3«'
Dtanifc&enJDan&el gebauefe« S&auß/ mitbeffen£errtt

wir in Der granfcöjtfcben ©taDt gereDef/ unD Der un«

frepe 50?acfcf Darüber ertbeilet. SDerglei^en J&äufer

RnD gemein in bießgen ©egenben / befonDer« wo 3"öt#

anifdbe ©tdDfe unD*JMantagien in Der 9WI)e befmDlicb/

woran e« fjier&cmm au$ ni&t mangelt«

55 5 San-

#
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Santee-3nMöt«r/ untreren attt^Äom-
58eW«tti'ffe6ef*tie6en.

SÄ*1 ««Weben/ imb We wegen Dee gW
«8SE&8B*?" I ?1 traaabel«a

£»8SL£m2S,^w
-

e
',
n f,cme,s$WrMn/wm ebenBee Materie/ t>a*moneinfc&iebenunDnacb sBdteben

K«oÄ!I*w?i «'fen ffe Dann »on £aufe/ foftn#

Ä%rS§WW'« *« Swcbt in 6en bem<öfanb/m (ie fit wtfaffen baben : aeffalfen bat <P?ttk.
ftn totftnenourftatf fein ©e&rautf/ mifbffi

K

?w

»

ar,w-Town. ©Jan bric&t biee aroffe brauneÖuaber* ©feme/ womit ffeauteÄBffi£
Sa^JW1^J*«WiiMeaw*/ n>eil nicbtf Aftfn#rffiiti

%wt
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mtu ~$ag3&ernac& etma um Den SWittag famen

mty mir neben einen gtofien Swamp ober SEttotafl/

im 5. über rpelcfcen }u fommen mir une auwiiyn unb
©ept alfo mitgeoffer Q5ef$mebrlid)feit Durcfematten

J700. muflem J&ter fcat Dec neulid)e ©tutm«2Binb
in öermfd&enen (September Die groffe ©prugiunD anDce

QSöumemit Den 2ßurfceln umgemeljet/baß fte mit tfcren

Slefienfefcobatnieber liegen/ unb Den ^Beg&erflopftt/

baßman mit großer 9D?üf)e burcbfommen fan.

3nWatlffc^e Traftamenten.

SDiefeSftacfct gelangten wir an einetfbetüijmtett 3^
Wanif^en Sa'ger* #utte, & war fein Sttenf* ju

J£)aufe/ meil mir aber in unfreröefeOfc&afft einend
ten DerlangegeitmitDenSttDianern 4?anblung getrte*

Ben/ bebienten mir untf Deflfen ma$ in Der #ütte an
CQorrafjt ju finben. SDann Die 3nDianer 6aben bieg

fm ©ebraudv i&re <2Bo&nungen Denen reifenDen <£n*

geftänbifcfrenSaufJleuten ju eignem belieben ju fiber«

(äffen; 3)agegen Diefe einige ffeine Crfäntlicbfeit an
Zobadl/ ©djmtnd?c/pater<CToßerou* ( to.imü*

dt laffen. <2Bir funDen eine große Stenge 3nbiani#

fcbeOJrbfeit/ (ein rec&t gute* €ffen)»o^nen/(Del/

nüfre/Kom/pfer0d^eunbpferfi^33rob- S)ie#

fe ^ferft^e machen fie ju einer ÖuitNn<£atmerge / urrb

fö ferner jureefeten jaiben/ at* tin Dicfer 5?u*en oDer

8aib©er(len#35roD/ f*neiDenöna*gebenD^ in Dünne
(gtücfe / maicDenä im ^Baffer / unD befommen ein fefjr

Jieb(ic&e$ Acidum , toortreffücfc miDer ba$ gieber : mie
»on Den gnglifcbenSDoctoren rfffter* mit 9?u&en ifi tote

fu$et morben* SBeil Der SDBtnb sftorb>2Befilicfv unb
faft2Bettermar/ matten mit ein groß Seuer in Dei
3nDianeröJ£)ütte/ brauten fte aber ob unftrm Äoc&em
inSöratiD/ Dtf itwmir (in ^WJ &c*SD«*«J Darauf

gteng/
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picng/ ratraöer genug &url>un fatten/ eömieDer^u lö#

fa)cm

Sonner* Solflen&enSflg* sogen wir unfern 2ßeg unb

flaa«
fönten tma um Mittag tn eine QMantagie Der

Santee-3nWoner / mafien auft etliche feilen
fceeum bergleic&en jerflreuete ^lantagien anjutreffen*

<5ie famen unö entgegen/ weil pemit einem au$ un#
ferer ©efeüfcbafft befanfet waren / unD fegten uns feitfe*

2Bilprdt/ ba^ fie/ gleicb einem 23att/ obenljer &on
4)öargefdubert Ratten/ cor. 3)ieg fjatte bie $rau ber

^)ötte mit ben Seinen in ©triefen jerriften i fobann in

einem Dörfer juSBrep gefloflen/ unbnacbgebenbsmit
2Bafl>r unb anbern 3ngreöientien ju einem fe(jr

fc&macf&afften ©eric&t gefoebet»

3nbianet öcn f. v, $ran$ofett gepfogef.

3n biefen.£)ütten befugte unä ber&Jntg DerSantee-

feben Nation* <£r featte ifcren öornefjmjren 2ir(snet>'

SDactorbepßcfj/ wefc&er in einem fc&dnen bleibe »on
3nbianif*tn #abnen<Sebew (luite/ alfo bag man*
fur ben fc&dnfien tgeibenen QJlüfc&Ntfeanfeljenfol'

len, SMefer SDoctor hattt baö Ungiiief/feme 92afe bureb
bie f, v. Jranfcofen $u »erlie&ren/welc&e fceglicbe Ärancfi

%t\t bie Indianer <5ffter$ »on ben gngeflanbifeben

Äauftleuten erben* 2Biewol)l bie ©ngebobrne i»

2Bef!>3nbi*n fd)on son fanger Seit %txi ifjrer eignen

CHefldnDntö nad)/ &on einer ^raneffietf gleicb ber Lue
Venereagepiaget worben/babep affeSymptomata ber

rechten Cv,grangofen/ aufler biefen einigen /bag id)

n*e erfahren fdnnen/ bag biefe £anbi©euc&e mit einer

Gonorrhoea, ober gofer^lufi anbebe/ oberconfinuii

W fonbern betf Vtaütt bit |)ü(ften Icbmerfcen / tmb ge*

nteintfllicb fo mit überfjanb nebme/ bag ein &f>t\l ber gifi

tfgen Materie ju SBeulenunb ©efc&wti&ten Gier unb
bar
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Darömüeibetwrbe: »otnac^öfftcröber^oDt erfolge«

Sdb tobe mit SDlereutialifcben®alben unb anbcrn ber#

gleichen SOTitteln Da* Übel / nodj) bet be& bet C v, §ran*

lofen gerodbnlicben £ur/&ertrieben/aber aucbt>frfcf)iie*

bene aßeiffeSeute/ bauptfdcblkbabirbieCreolcniJ)*

«n ©öumcn unb Olafen babutcb einbüßen gefe&en*

Urfprung Der gran$ofen*ßrancf(jeit

2)iefe3nbianifc!)e@eu*eifi in biefen ^betten t>on
* 2Be(t*3nbien allgemein/ unb mag äffter* if>ten Ut<

fprung nebmen »on bem unmdjfigen Rum- fauffen/ be&

benen / n>el*e fonjlen SBafier trintfen* SJon falten

9iadt>t^agern / i>on fcfrlecbten offnen Käufern ; Soor*

nebmltcbaberüonbemiJfftefnna^ttjerben ib*er Suffe/

unb Dielen ©cfrweimgleifcb effen* Sann bieg ill eine

grobe S?efl/n>elc&e bie böfe ©äffte in einem o&nebem an*

fleßecften &ibe noc& mebr &erfcj)l?mmerf- Sa bann b\t

2Burcfungfrepiicb manc&eriep/ jenacb bem Suflanö

bniufft/ beäüeibetf/ u,f, f. n>ie bep unö in Europa,

SJJan roeißgar n>obl/ba(? biefe begliche Ärancfbeit ibren

irflentlrfprung/ fo&ielunäbefanbt/ in bereuen*
SBeltgenommen. S)an» bie©panifd?e@oibaten/

foColwmbo auf einer feiner ©eefabrtennacbSImerica/

gefblget/ Ijoleren fit »on ben 3nbianifc&en3Beibern*

SDtefe 3J?ili6 n>urbenact> i&rer 2lnfunfft in 2iif»©pa*

nienjumSntfa&berbamalenöonben §ran$ofen beld#

gerten@tabt Neapolis in aOecStlfertigfeit abgefefciefL
SSBeil nun ba$ ^rototant nafre jufammen gieng/ nourbe

Daä unnüfce Söolcf / }u grfparung be$ QJorrat&ö / aus

Der ©tabt gefc&affU Unter biefen n>ar ein $f>eil H v#

$uren/ toelcbe ßcjfbeo benen aus America mit großen

SKeitötbum jurütf gefommenen Spaniern freunbuefr

anmaßten* Saum batten biefe ehrbare ©dbmeßem
t|>re®panif$eDons wlofcren/ fo legten ßeßc&wbec

ton
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fcengran&ofen/ in Deren Saßer fie if)t fcbdnbtic&tf ®t$
»erbe fneben/ unter/ unb fbellten eben fo Diel biefer

tmflöiiöfn95eutetbrengran|(}(ifcfeen Mcffieurs mit/
ute Me ©pomer feibpen barren/ bie fi# gleidwofybie
^t*egenommen/|oicbemir(icbinibren|)ofengari>on
Stawica fcer*$u bringen. 2Bobeo ba* gemefienbe tiefe

©*metn«gieifd>/ n>otnit bie 2trmee fcauprtfcbiicb unten
fairen murDe / übel drg?r gemadt>t ®ie Belagerung
nmtf e auftaeboben ; 2)ie granfcofen unb ©panier *o#
gen na* Slaribcm/ al$bem©ammel «plafcaOer Na-
tionen, »orDur* biefe bef?fiebe ©euebe unter Dieiwifif
Nationen ber befönbten 28eff eingefc!)liecben#

©cren ieic&te <£ur in Sfmertco.

2Bieber auf unfern Snbianifcben £)octor ju form»

tuen/ wg ficii) Diefer jur Seit feiner *JMage/ nebftnocfcet'

mm mit gleicher Strand
1

beit behafteten/ in t)k SEBdlber*

föf^üeücrri*teten iljregur burefr bienlicbe ärdufer*.
©erenfteeinegjlenge/ unburn befonbern Sraftteine
fic&crc SBifienfcbafff babem
3* babe offt munberbabre (Euren ton biefen 2ßif#

fcengefe&en/ bte manebeunfrer eingebilbeten Graduir-
ten bewegen folten/ in fögejäM»&* imb glwcflieber

Teilung in jener gußflapffen ju tretten: anftatf ber

|encfermdflfigcn3nUrumentenm ifaer £birurgie/obe*
genauen 3?egu!n ber Disc unb 2trgnep*8Jlitteln: ju
€rf)drtung beä <3prtia)tt>ort$ : Qui Medice vivit,mi-

fere vivit. 3«*ff eingegangenen unb töbtlicfr febefc

mnDenSBunbenöerorbnenfte eine gute Diset in 6(fen
unb §rmcfen bep bloffem 33runqueflen»2Baffer ; 5Ser#
werden fte Dann eine ficb ereugenbenwfie Materie ober
gpter/ fo geben fiebernÖdemen mefcigrep&eif / urrö

MfKni&miufcfcenDö auf;

<Sfo#
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OBinfaimr^nDfonet.
^ac&bembiefejttjepi&reCuren/ jeboc&mft ginbüß

fung ibrer Olafen/ öerric&tet/unb fo ungeffalt wieberum
tec i&re aire 35efanbte fommen/ nAtnberten ftd> Die 3n«
bianer übet fok&e ^era'nberung/feagten befjroegen/wo
fte fo lange gen>efen/unb roo i&re Olafen bingefommen ?

SftreSInttuort hierauf war; ©ie batten Droben mit

Demweifien Wann/ (©Ott im #immel me&nmbe)
Umgang gepflogen/ unb fconbiefem großen Ferren aU
le freunbücfce Begegnung genoflen» Sann n>eil ibm
ibr $bun t&oblgefaflen/ f>at>t er ibnen eben fouiel ga^ig#

feit in Bereifung Der ©tücfe / be$ ©cfciej^utoerö u.

f.n>*i>erfprocfcen/ (Je aber i&m $ur 2)ancfbarfeit ibte

9?afen geiafien* 5)te SSBafer&eit befien Derfecfcten (te

nocfrjefco/ muffen Die 3nbtanet ein leichtgläubiges aU
berneö 33olcf / Da$ befanbtlfcb unD iffentiieb öon ibrro

Pfaffen unb ©efcbroa'brern betrogen wirb; SDanti

beebe Diefe ©ingefinbaflejeit in einer Q5erfo&n bepfam*

men: unb weil ungemein eine £>uacffalberep al$ bat
Dritte Sngrebienä Darju Fömt / wirb ein folcb t>erfcfemi|«

ter Q5etrieger mit aHer 2lc&tbarfeit aufgenommen / unb
toaö unroijfenbe 23olcf fymtit Secbt ju füljren befto ge«

fc&tcf(er ; tnbfm bie Pfaffen unb 55efcbrai$brer obne*

Demniejuifjrer Praxi gelaffen werben/ f?c 6öben sftc&

Dann buret) lange grfabrung unb suit Curen unter bert

Stationen/ ju ttel^enfte geboren/ in Stnfeben gcfeSet«

2)ie eigenmächtige SJaacfee.

SDer Santec-Äöntg / welcher biefen 9}afe> lofen 3)0*

rtor be$ ft* fwttt / if! ber abfolutefte DJegent / in biefen

üdnbern/ uneracbterinSInfebung etlicher anbrer mir
Dorgefommenen3nbianifc^en9^atioRen / ba6^)au^t
eines nur fleinen s&olcf& @r fan aber feine Unfertig
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erfennf/ fetoricbten : 2Belcfec Wftafyt unter biefen2Bil*

Den feiten anjutrejfen/ ma(Ten fie tn tferen öiefegen übec

einen ^obfcbldger ober anbero OTifietfjäter ft* an feu

nen ricbterlrcfeen Slupfpru* binben / fonbern biefe $Beu
fe baben; 9"}emlicJ)ber/ Dem Unrest gcfc&efte« / ober

wann biefer tobt ifi/ fein na'cbfter QSerwanbter/ greifen

iu einer @clbfr9Jaacf}e/unbmacben ft*/ wanniftnen

ibr ^orbaben glücfet/ felbfi sum 9ti*ter unD #encfer/
big fie bur* Q5eflraffung beä $bdter$ ober feines nä**
flea QJefreunbten / tfeten t>öQtgen SEttubt gefübler*

2>o* latf ft* biefe ?RaaG&e au* mit $afier.*fto|ter#

Stigelgen/ $obacf / unb Dergleichen unter ibnen w
bräu*li*en SBaaren t abtauffen ; 2Bten>oJ)I eä fuc

eine ber lieberli*ften?Qerjagtbeit/ Die ein Sftenf* nur

immer aufber 2ßelt bereifen fönte/ aufgelegt würbe*

Einige Der $<Jnig(i*en 2lufrodrtern t>eref>rten mir tu

tie ftatcE*rie*enbe $öalfamif*e SBBurfrl / üon f*atffm
@ef*macf / Deren 9Mmen j* nt*t rotifa ©ie fau#

end im Sfttunbunb teilen bur* fol*e* einfacb Wlitttl

Die befperatefle fo alte a!$ frif*e 2Bunben, 2)er fleine

QJorratf) Den i* baut/ würbe benfenigen/ wei*e

58au*web batten/ innerli* eingegeben/ mit äugen*

f*einli*er Ößürefung/ inbem aifofort na* 5Qw
f*!ucfung ber 2Burfce( Dec €5*merfce aufge&dret.

3nt> ianifät ^eßtdbmfFe.

Unweit biefen glitten ftnb etii*e©rabma(ena* bie

fer Snbianer 2Beife aufgeri*tet. SDaä groffe unD
twrnebmfte war beö Derfforbenen 3nbianif*en Stdi

nigöber Sancees, eine* ffllannäüonflroffemSinfc&en/

niebt nur bep feinen Untertbanen/ fotibern aueb &>on Dm
bena*barten Rationen wegen (einer groflen ©apfer*

feitunbStlug&eit gefür*tet/ maffen er feiner Seit eben

foüiel Dorjui*reiben bacre / afö ber je#ge Ädnig / Deffen

icb erfi Reibung gctfcan»

3&re
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Sljre 2lrt $u begraben iff folgenbe, £$ roirb ein #ür
gelDon grbenauffgeroorffen/ oben mit fc^t jarrem

unb glek&en ©anb : Q5i§rocilen Jg>5&cr unb au* 9}(e«

Driger> (ena* DerSBürbe becbarirm liegenben *})er*

fobn. Oben aufifirin @onnen>@cJHrm /rote ein ©acfr

aufben Käufern* SDiefer ruftet aufopferten ober fiel*

nen$fo|]en; S)aä @rab felbflen t(i ungefe&r 6 obee

8 ©cfrubin DteSängc/ unb 4 in DieStette« ©rum
fcerum fangen geroiffe §eDern / unb anbre bergleicbeti

Söinge / fo iron beg QJerßorbenen Sreunben üjm |u @(j*

cen ba&in gebrac&t roerben. SDaä anbre ©aitf Dec

SSegräbnte ifl bieg, ©obalb einer wrfc&ieben/ legen

|ie btn Setc^nam aufeiner §3aum DJinbe in bie ©onne/
unb würben ober balfamiren iftn mit eintr fleineti

SBurfcel / fo ju *JJufüer jerjlofien /unb fo rot5 alt Qino*

ber !«(! SDiefe SBurßel vermengen fle mit Södren*

©cfemalö/ jur Slufstebrung beä $<im$/\m\) §5eroa&*

Oiog bed #aupt$ i>or Saufen / roelcfre §&iergen in biefer*

feilen Slmericäfo ftduftig, $M mmber Sörper ein

paai $age In ber ©onne gelegen/ nehmen fie ibnroeg

unb legen ihn aufgeroiffe Darju verfertigte #aacfen/ba*
mit er nic&t aufbemSSoben liege: ©cfrmieren ihn fo*

Dann mit »orgebac&ten Sngrebientien/ nemticbbeä

totljen *J3uiöertf unb ©äreni©*mai^e0 ober unb aber.

2Bann Drei Dorbep/ bebetfen fie ifjn gang g^nau mit
SXtnben t>on Siebtem ober ©pru&Söaumen/ Damit
fein Siegen aufi&n faße/ unb fegen Den SSoDen brum
berum gang fauber. giner feiner ndebfien 58lut&
Srtunbtn bringt aflfein jeitiie&eg Vermögen <xt\ (Be*

vod)Y/ Sogen/ pfet(en/pm:e^nof[ern/ $&>vm/
Seber*&6<fen u. f,m*$erbe9* SDiefer ifl Der i>orne&m#

m%iawit§Jlantii in$?oo|* gefleibet/ mit einem

CStecfen inför#anb/ fingt etli$e Sage ein betrübte*
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$obten>2ieb/ unb itf im ©eftc&t mit 5Sienrauc& unb
S5dren<@#mai£ angefirtdbem #ier erjeWterbe*
S8er(torbenenSreunben unb ben übrigen Sufc&auern/
»>er Der Sebtegetoefen / unb tt>a«er bei) £eb#BeftenfÜr
grofle$(>aten t>etrtcfcfct/ ba bann alle« aufDe« ^Oer#
fforbenen £06 (jinau« (duffr^

©0 bait) ba« glei'fcf) mürbe mirb / unb »on ben£no#
$enfaüenn>ia/fofc&eeien fie«felber ab / verbrennend/
reinigen alle «einlein fefcr fleißig / falben« alöbann mit
abgebauten 3ngrebientien/ unb n>icfe(n bfc #irn#
©cfeafe in ein i>on $ofium«'#aar fö«fllictvgeroebene«
$u# auf« fbrgfdltigtfe. (Stefe Sfnbianer macften auf
tben Die 2lre aucb@tirteln/ &ib SSinben/ ©trumpft*
S5dnber/2cO SDieAnoden &ern>a&ren|tefleifl?g inet*

tier fernen Q5ti$fe/ fc&mieren« unb reinigen« alle

3af>re t>on neuem, ©olc&ergeflaft erhalten fle« eine

lange Seit / aifo bau ein 3nbfaner feine« ®rof*93at#
ter«/ ober eine« SBefreunbten nocfc tt>eiter&inau« feine

©ebeine aufweifen fan.

©ie (jaben nocf) anbre 2lrfen son 33egrdbniffen, Sum
€yempeI:^DBo ein 3»nbianer getribtet »erben/ machen
fieiuft aufbenfelben «JMaö einen ©tein* Raufen/ ober

in beren Ermanglung ein Söeflecf t>on $8aum<2lefien;
©arauf ein jeglicfrer3nbianer/ ber vorbei reifet/ su
Q}ergnJfierung be« kauften«/ unD be« beworbenen
«Selben €t)tm* ©ebdc&tni« aßema&l einen©tein ober

Steig Da$u t&ufc

2Bir Ratten einen fefcr breiten Swamp unfern bem
#aufe $u paffiren/ unb »often gerne unfern &aufy
9Btrt6jum@eieit«mann6aben: 2IOein er fc&ien um
»iüig : 2ll(o fegten »ir gerinn nic&t weiter an i(jn. &
mm* ßwfltStöiMtt/bm $mrto£eMag gefefcn;
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5Dann er war 7 ©ctwfefe0*/ unD eine fiarefe wofelb*
leibete *})crfofen/ Den Der 3?<$nig wegen feener groffeti

Äunfl imSagen fcf>r ef?fmir(e. 2luf Der^agD ftifertc

craflemafel einen burc& Äunfi jugeriefeteten J?üp(J mit
ft*. &iefe ftnD uon einem 8{efee*.£)aupt/ Daran Die

Körner feinten /su Deßo leiefeterm tragen außgefefeabfi

unD feofef gemacht* 3)ie £aut Idftman Dran / um Die

©cfeultew Darein jutfeun* BuDem€nDef?e runb feer*

um mit fleinen SKingen unD piatren langen #*iölein 6ea

feget/ Damit Der 2irm aUejett fertig feinein fatfc 5De*
Säger jeuefet ein ÄieiD anuon #irfcfe*#aut/ Daran
annoefe Da* |)aar / nebff einem ©tücf Don Dem weigern
geflttornamSSug/Da* DannanDenfeintern Sfeeit Diei

feä ffwfHic&en<Sd)ieg>5?üpffc$ angemaßt/ unDfeera&
feanget. 3n Diefcm 2lufpu§ fan ein Snbianer fo nafee
ju einen ^irfefeenfeingefeen aWerwifl/ maffenDiegfta*
uieren unD Bewegungen De* «^feiere* fo

?gefc&icfli* »or*

ifem naefegeafemet werDen/Dafimannic&mafefen warnt
Dergleichen mit gemachten köpfen einfeerfcfeleicbenDe

Sfdger einanDer im 2BalDe begegnet/ einer DenanDerti

für einen wurcflicfeen4?irfcb angefefeen/ unDifenalfo/
Da eö bißweilen gar ein SBruDer cDer anDrer (rebec

SreunD / erfefeojfen« SDafeer folcfee fltinfWep bep Denen
Stationen / welcfee 53oIcfreiefr / Derbottem

.

©nefeatbeSMeflf DomJDöufe muffen töktihtt timn
gar weiten unD tieften SWoraft/ unä Deswegen gang
naeft au$$iefeen/unD ober Der groffen $)?fifee Durcfeju
Fommen fafl ertrintfen* 2Bir mittun enMicfe nac&
Dieler 2lrbeit Dur*/ marfebirten Den $aa noefcetwa $
teilen weiter/ unD gelangeten an 1 3nDiamfd)en £tlc*
tm 1 in iferer ©pracbe Hicketau* aofi Den ffnaiifcbetl

Äaufleuten aber Da* ©d^twge^mjf genanbt/ Def#

fenSagertfefer (ufliggn einem feofeen Ufer eine« %xm$



26 Sef^rei6tttig ber 3)rot>mg

s>onbemSantee-giufr @nerunfrcr9felfei@efd5r^
tt>e!$er unter biefen Snbianern £anbfung getrieben/
jagte/ eine biefer glitten geftfre feinem ©c(m>teaer*
vöatter: @efragt /tvarum? antwortete er/ Der alte
Sftann (jriffeifcm ferne ^odbter/ ein jungfVnbianifcbrtf
SÖWbgen gegeben/ bepiftm pflegen/ drob für ifcn ju
baefen/unb ifim in allen ©tuefen/ beren ergett feine*
Suffenf&alfö bep t&nen bendt&iget / an £anb ju ge*
Jen*

©et 3nM«iir4e 95efe&n>&$rer,

5110 mir $um erfienmal bafr'n fanwn /mar feine (See*
inu #aufe. Sllfo befu#fe ber @o&n gang Mfoi feine«
Q5aferöÄor»'unbanbre betriffnffle bur#. <£rbra4*
ftun«((tDa«3mbidnif(68na6(t/ grbfen/ röf^!t^>er
gatbe / unb gut $u effen / aujfer bap bie 535rii5e / wenn
ßeflefoc&f/ tötWct)/unbaföeine Sauge »on rotten
SQBeinflein »icD. Sfoc&bem tt>ir im #aufe / morintr
ßftiflionengltfbe/ maffenUe3nbiamT$e pfiffen »on
Dergleichen üerbrießlicfren Unjieffer ojff uofler alt ein
#unb$i<5fafl/etma i ©funbe&ertoeflet /fam ber alte

©?annauc&/unbfcbienüber feinen ©cfett)iegeri(So6ti
gong erfreuet.

©ieferSnbfaner tffeingrofTergSefc&tDö^er: 2Bfe
äu&fofgeftben abjune&men. ©ie Seretce ober Santee-
fcbe3nbianer maren rniber bit am$?unbe bt$W'mymt
gluffeö mo&nenbe Nationen / ber fogenanbtenHook*
«nb Backhooks ju gelbe gesogen, ^Diejenige bie jti

#öufegeJafienn>orben/ nemlicj) inggenwin alfe&uffjt
unbÄinber/ftatfenlangeSeif »on i(jren autogenen
»wege* Scannern nic&ts Dernommen. älfo refolmrf
ft* biefer Sllfe/ auf Sureöen ber anbern / unterbmm
er fur einen grofien £ejren*©?eifler eftfmfref nwb/ ju
erfahren/ tvie %t um i&rc gftrrcffeft ffönb?. £)ie£

firirf
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grief et fo an* 9Äan mac&te mitten in Der *JMantagie ein

groff^ 3*uer. Um bieg fegten ft* oOe Snbianer berum*
SDem gduberer waren bie 2lugen Derbunben, hierauf

fprtngt er etdcbe* wo mir recfet ifl/ bwmaftf umä Seuec

fcerum / ItefF&on Den Seuten toeg in$ ©cfeölge/fam nacb

einer (jalbfhinbigen SSetweiiung bafdbfien juröcf:

#6pftte wiebcr um3 Seuer / unb eilete$um anbermaljl

ttacb Dem SBalb* Umfe!bige3*it fameinegraufamer

@(Jtt)armgrD(Te9iÄi5cten/»elc&eetn*e mafjlum baS

geuer btrum flogen / nacDgefcenbtf afle hinein ftürfcten/

unb jufebenW loerbranDten* ©ieicfe barauff erbub Des

jauberbaffte Snbianer ein gre#ic&e$ ©efcbreo / unö
ßeälte recbt ftrcbtig. ©o fort Farn ein Snbianer/ fleng

unbbieitibnfe/fe/ unbfubrteibnanggeuerfrn. ©ec
ölte3nbianer war fofcbwacfr unb mübe/ baß er nicSf

allein aufregt« flehen fönte. Überall lieft i^m M
©cbweig feerab / ate ob er inö SBBafler gefallen ware*

S^acb einiger QSerweilung fam er wieber $u ^rafften/

unbf<*wuc/il)re£eutefe&enbep einem Sluf / Den fte fo

unb fo öiel$age nocfe hiebt pajfiren fönten/ würben

aber in wenig §agen ade woblbebalten wieber ju \fy

ter Nation febr«n, JDefien 2Ba(jrbeit f?c& bann bait)

Jjernad)/ be»ber3nbianer3urücffunfft/ Donifcnen

befrdfftiget: Sie Öefcbicbt mir aber con bem ©cbwte*
ger<(Sol;n/ obgeba#tem€ngefldnber/ erjefolet wor*

Den.

SDer alte SEttann bliebttm ^©tunben Jang bep uns/

faftte/ wir Wnten bie ?Ra*t bei) ibm bleiben/ unb mit

6em was feine #ütte »ermdebfe/ öor lieb nebmeni

S^aömfobann feinen 2lbfd)ieb/ mb begab liefe unweit

tat)on im SDBalbmfUimn 3agb* Sofien«

*,,n, Solgenben Sfftosgm frft&e verfolgten wir unfee

EV
9 ' IKeije/unbbefanDen/ baßber^obenfelbftim*

werlMfligfrunbfmcbtbarerwarDe, 5H?ac|> ci#

€ i mm



$ef#retötttt3 feer $)robtn&

»em$*arf*i>on eewa 10 (gng!if*e) ©leilen/ermübe*
fe einer audunfrer @efeHf*aftt/ unb fönte ni*t mtht
w\U reifem 2llfogiengen wir fort/ mit #intertaffung
fcedentftäfffcten 3»enf*en/ bem We Sbrdnen m ben
Slawen tfunbem ige mufie aifo notber na* Charles-
Town jurücfe / über fom'ele f*limme gßege / Die wir
Bereit* bur*gefommen/ ba bitigegen mir jefco bobed
troefened ftwb t>or und batten / mitgan$ wenig©low
Pen / unb bieno* barju trotten/ unb ni*t lange.

*2B<* reifeten ttoa 20 leiten/ unb nabmen unfe*
wa*tlager be» einer Savana, fo mit SDSafiee üben
fc&wemmet* #ier aieng unfer $ros>iant fnap jufam«
tften / weil wjr aber fab*n / bag bie 2ßd!ber erft ftfrfcli*

<w§gebranbt/ unb no* biet? unb bar in Stamme (hin*

!>en/batten wt>giiten#iutb/ bie3nbianerm*t weit

IttwonjufjnDen/

e>mn> JJofgenben $aged in affer ftübe wafteten wir

«bÄ bur* bit Savana, weil Der ^)fab ba bur* gieng,

äosgri Uro etwa loübrfamen wir ju einem 'Sroupp
tau Sfdjer i>on öielen Santeeern* SDtefe empftem

gen und aße freunbli* / bejeugten eine gtofie

greube fiber unfre Slnfunfft / unb traetirten und mit
3nbianif*en #abnen / benen Jte bk gebern abgefänget
WUnt imfliei*en mit $aren<©*mal$ unb SHBilD*
3>raf*

^iermiet6eteö wir einen Santeeer; einen waefern
Sa'ger unb lufiigenSSruber/ ju unferm Rubrer na*
mn Congercc-^nbianern. 2Bir gaben ibm ein ©tücC
gejpre^freri geug/ feinergrauen/ wel*emit ibrem
SÄann jog/einen 3nbfamf*en furfrn Otocf bat>on$u
tt*a*en. 92a* nvoa jwcpftönbtger grfrif*ur?g en
«üben wir und auf bm 2Beg / unb reifeten biefen ^ag
bep zq feilen* 3)ie 9?a*t tagen wir an einem ffeinen

©tur^a*/Mm©wnb mileintr 2lrt ©teinen be

feiet/
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fe|et /aliin Tripolis, bie babeofo leidet /bag icbglaw

be /) fie in feinem <3trobm ju 35oDen fallen würben/aW
iitbettijfenfgen/ wofteson t>er Statut gejeuget werben*

€$ war befftig ftalt / weil ber 2JJinb auä bem Sorben
Wieg, 3Btr matten un$ felbfl fo luftig alä wir fönten

bei) unf^n übergebliebenen QJrocfeöon bem SBtlbprdt/,

welcbeä unä bie 3nbtaner »erebret/ unb worju wir $
€nten unb ein *J)o(Tum gefcboffen Ratten» 'SBefc&eS al*

leajufammeneincurtöfeä 9?agot abgegeben*

©onm SDfeftn $afl batte jebermann £ufl autfjura*

tag/ 15 fan- 9}ur ber 3nbianer war barmiber/ mit

teilen. Slnfubrung/ bag bteftge ©egenb feinSGBilö

bege/ wo wir aber big SEßittagtf geben wolten/

er unä in einen bequdmen ^J3laß bringen wolte» Sllfo

mac&ten wir uns auf/ unb famen gegen 12 U(jr beä

SDIittagä jumfcbdnflen$JJrofpeet/ alö icbgeit meinet

Sluftentßatt* in Carolina gefeben. 2Bir matfcbirteti

an einem Swamp bjn/ welcfrer meinem gtacOtenönicbt

fd&mdler alö20 Steilen fepn mug* 2lufber anbernSet*

te/ foöiel id) abfeben fönte/ waren grofie £Repbw ®e#
bürge/ t>onun$^effc^orb^efilicf> entlegen. Ott
SBerg erbebt ft<& ober bk anbre alle / ate ei» Sucfen
Jg)ut« (5$ war febr fjetter / begwegen fönten wir aud)

fo weit feben, äße biefe ©ebürge waren überall mit

^Bäumen / unb jwar unferm SDüncEen nacfr / son fefer

flarcfen ©tdmmen beworfen.
Slnfolcbem Ort blieben wir bie TJacbt fiinburd); bec

3nbianer aber / welc&erum eine balbe ©tunbe Doran

marfc&fret/ erbafcbte; fette 3nbianifc&e^)üner/ e(je

wir noeb einmabl ju ibm famen»
S>er Swamp, befien erfi gebac&t/ iflfeinfc&fam«

micbter@umpf/wieanbere burcbge&enbtffi'nb/ fon*

Dernmanfomt barein hinunter über eine jäfjeJ&dbe/an
Deren *5ug &fl* $6al / worinn man frosfencn Suffes

S 4 t$kU
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Diettefcbt bep 200 g6/en geften fan ; ©obann fömt
ttwnju einem ffeinen 25ad) oDer Gaffer*Wub!/ etwa
3bifo@cbub tieff/ folgenbs iff wieber eben fo weit tro*

cfen£anb/ bannwieDer SBBofler: UnbfoetneSum*
«mbre- ©a* grDreicfc in biefem $ba! iff treftlicb frucbt*
fear/ unDbte^a'cbeaoH^ajfer^dgeL ©Sift M
#aupt emeg bet 2lermen »on &em Santee-glug/ ju
»eifwr gntbecfung oberer feine Sett. 9?ur if! ein
aping fefcr mercftvÄrbifl/ bogübemnb über oufbiefem
Swamp fcbmale aber bobe Lorbeer* (Stauben befinbi
It* / jeDocb anber$a« bie in gngeOanb/ tnbem biefe
oen gan§m 2Binter binburcb grüne bleiben : SOBelcfce«
wann man an ber (gpifce (lebet/ als woran unfer $fab/
tticpt anbere Ifeßatö em fci;dne$grünc$ gelb/ in ben
augen beg Q5ef<J>auer$ fo tbmm ein mit ©rag* fa'

it>act>fener äuge! <$(ag/ba auf ber einen ©eite bie (jo&c

«ob groffe ©eburgegieicbfamDm 9{anbmac&en*

2>ie ffac^e 9Rujtc
3?e035ejt#tigung be* bief?genq5oben*fanbenwfr

«tie fcortreffitcb* fruchtbare ternary grbe. 2ln etlu
wen Orten fceget &<# gan t) tgifcnJBtfieine/ welc&e
DemJfaffben nac& t>on gutem ©ebaie. SDie Diele auö
pen Reifen entfprmgenbe 35runn>Dueflen / woaon wir
framfen 1 macbten burcb ibre fiäblerne ©genfcfcafft
oen f v. (gtubfaang fo fc&warfc altf eine 5tob(e, 2113
wiraue mi @cblaf lagen/ würben wir/ gleicb ju2ln#
fang Der 9?acbr»on einem förmigen unb entfefciicbem
©etöfe aufgemecfet. S5er pltffclicbe ©cbrccfen IteguniJ
wept erratben / wober ba$ Unwefw Docp entheben
mo<t)U: Unfer 3nbtanifcbcr 4)angaber/ welcber biefe
wgenbw gar woblftmbfe/ berichtete un$/ e$fetfwa£
jJwofnjicW/ bergleicben$ftutfc lang* bent Swamp
ton iu boren/ maffeneme ungeheure Stetige p<wter>

ty)\QCt/
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Zi)me/Zy$eY /XVolfte/ unb anbte ?Kaub» öftere

be$$aae$ in biefem Swamp liegen/ btiftati)t$ obtt

$rouppen<2Beifem SBüDprät auflagen/ unb bamft

tin fogreßitcf>e$ ©efcbrep biß ju anbrecbenbem «Sage

trieben; 2)ae$bann/ wie anberwerW/ lieber jlifle

würbe* _ _
so?otl<

golgenben $agö fW ein fanffter®taub^Üte^

tag, flen ; tt>clct>e5 wa^ rare^/ maffen nicfrt bet jefeen«

be Sfjeil neblig nafiitf SBetfer gegen biefctt

@fbürgen/ al$ fcie&erutn, SSco Der ©ee*@eite fc&c§ ber

enbianer beute 1 5 Snbianif. Jöafrnen / moflenbe&m
ufgangber (Sonnen biefe93i$gel ©cf)Warm*2Beife

au* bem Swamp Ijerauö putzen / unb auf bie ndcOffe

@cb'Q5äurae wegen ber€i*e(n fallen/ inbem bieg

öoiß am meifien / aber gar wenig Pannen gefe&en wer*
Den«

SDe« anbern borgen« frübe festen wir unfern 2Beg
forfnacJ)benCongcree-3nbianern/ mit Q3erlaf?ung
biefeä luftigen *J)rofpe<m Unterwegenä fobtete unfec

2Beg*2Beiferno* mebr Snöianifcbe #abnen / ncbft %
wiiben ftafcen/ welcfee er aß unb ben fetten #aljnen für#

jog, ginige ber 3nbiantfci)en #afjnen / fo wir bie Seif
über gegeffen/feaben meinetfgrac&tenö nic&t untere
Wunb gewogen,

Jöaä £anb/ über welc&e* wir biefen 'Sag famen/mt
meißeng gut/ unb über bQ$ fcfcümfie war gieicbwobl

tin 2Beg. 3n ber STJac&t fcboffen wie ein poflimt*
2Betl wir nun ber Snbianifcben #a&nen mübe / macf)*

ten wirbteöon ein €fien t)on ©efcbmacf jwifcben jung
@cbwein* unb Äalb'gfeifcb/ wo&on bat gett fo weif
all id) mein&btag gefe&em

Unfer ^nbianer fcfcoß biefen $ag einen jtemlfc&ett

SQorratfc jufammrn / ma$m / uneraüt er mit einer ein*

€ 5 fac&eti
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fac&enJTugelfc&og/ boc& unter mefcr 0W40 ©cbtiffen
nt(MmebraUi»spina6l berfe&lete* SDannfte tt>ifTett

nm Äugcf^ tint) ©c&roofc «uc&fen trefft* umjugeben,
SQBannfie cm ©e»ebr erbanbelt/ unb mercfen baß c*
tiurem»enfo ftumm fc&ieft/ fo nehmen fie ben Sauff
ou*bem@cbafft/ fc&neibenin einenSSaumeinW/
mac&en ben ?auffbarinngan$ fefie/ unb fc&ieffen ju*
»eilen »o&l 100 ©c&dffe/ biß fee* recfct na$ ibrero
^zutuen ba&en«

"SBit nahmen unfer Quartier an einem gifcfvSei*.
jpmnml bie ©ruben in ben3BaIbern boa Raffer
flebervmadbfe Infeemien »on Watw bduffiflSifcbe bar*
inn^QBir focbten unfer 21benbiäfien/ »eil »ir aber tw*
Der«robno* ©al% batten / friegten »ir ob ben ftttm
Snbtanifcben £abnen mdblicb einen €cfel; 3nbem/
ob»tr fcfcon an gutem 2lppettt feinen Mangel batten/
feocb immer einerlei €flen unö enbiicfc jumiber »erben
muffe*

©ten* ,ß*!$mim ^brgen berichtete unfer Santee.

flag. K?
c!#a5f / tt>te körben beute bereiten ju Der

Snbiamfcben ^Mantagie gelangen. @egen
SÖIittag pafiirtcn »tr über begebene fe&r fruchtbare
unb trocfene Savanas ; 2Iuf »eld&en Diele groffe fpifcige

kugeln Don Dielen borgen £anbe$/ auf Denen nic&W
jß Siifcbe ttm fogrog 35uc&*$8aum »ucbfen, SDie<

Klagen/ juibrer Seit/ eine Wenge ffeine f*»arge
ioeere/ eine angenebme Jfrucbt/ unfern <S#»arii
©Der £epbe!beeren / fo in gngcUanb auf ben ^epbeit
»acbfen / faff gleich ©anfc nabe an ben Savanas fun*
Den »ir bit <&tat>t 1 unb blieben fülle liegen. & »ar
ni*t mebr al* 1 $Jann mit 2Beibern jurücf geblieben/
bieanbre aber afleju einem gefttti flufö Sagen außgei
Sangen. Söte 2Beiber»ufienfebr»ojjl mitbem@piel
mmtim* S)enMbm rttt £imi$tmä M&

bm
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l>enfonti*ni*t lernen/ unera*t i*i&nen über jn>e©

©tunben jugefe&en. 3br jeblen befiunb in £auflem

Snbianif* Äotn. (fta* »oHenbetem ifcrem ©piel /

lube un* be$£6nig$ ober Cafletca ©emablm ju Itco in

ibre Stifte. $Dannbte3nbfantf*e 5?dnige unterhalten

adejeit öieifenoe $erfobnen / cntweber gngeOanbet

aberSnbianer / unb nebmenö für einen ©c&impfT auf/

wenn man be» iferen J&ütten i>orbe& gebet/ unb fem

Öuartierineineöanbern3nWanerö4jauf nimt. Sie

Königin fe^te unam$ ju efien s>or / unb feat man ft*

fciefeä guten gonpliment* überall jutrd^en/ fobalb

man nur unter ifcr Sa* eingebt . _
5Die©tabtbeßebtauame!)r ni*taWetwa ein Su«

6enb #dufer / mafimfte bto'unb roieber in ber Sanb*

f*a(Ft jerfireuete £dufer/ meiftentfeeilöan einem Keinen

arm be« Santee-gluß (jaben. 3(jre ©egenb bat artige

frocfene9ttarf*<2änberunb baranffoffenbe Savanas,

ju einer treftli*en93ie&'unb@*tt)eini3u*t/ wann
Die gngefldnber ft* bafelbft nieberlaffcn feilen* Übet

fcief* ifl ba* £anb ju QJlantagien re*tfgut

SDiefe Snbtaner ftnb ein fcftr ffeine* SSolcf / beren

Die meifieDur*einfeeimif*enllnfrieben barauf gegam

gen. 9?o* mebr aber »ergiengen an ben Äinberj*öo*

cfen / n>ot>on ganfce ©tdbte aufgefiorben / weil fiefi*

inibwÄranrffeeitfo garf*le*tina*f nebmen; SBie

t* bereit* im 35eri*t Don ben Sewees geba*t. ©o
fenne i*»u* feine einzige 2Bilben/n>el*e mit ben <Sn«

9lif*engefjanbelt/ unb bur* biefe ©eu*e ni*t eine

flrofie Slnjafel cingebüfief t
2Bir funben bier einen guten 93orratb t>on Chinka-

pin Püffen / fo jte im SBinter #auffenweife fammlen /

auftrücfnen / unb in grofien ^Bannen ju ibrem ©e*

trau* aufbeben. 3nglei*em Hickerie-9hiffe/ mU
*e fiejn>ff*en $ft>e$ ©teimnf*lagen/ aufgeben/ unt>

ftw9Bi!Pp^J9?il6e»ö«inftöJtf m«*en. £>a bann
Die
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Die flerne ©cfcaaie fm #afen auffben Qioben fait / Dec

Sern aber ate eine QMubme fic& mft ber 35*ii&e t>er#

rcffc&t 55et)be biefem$ $u §0?eel gefloffen / geben
eine angenehme @uppcenftt>eber rait bloffemSBafiec
ober irgtnb einer gIeifcb*SBnibe«

<2)on biefen3nbtanernbt§ ju ben Torkeiruros in

SRorbiCarolinaftnbefman fein langet SKoog an beti

SBäumen: taelcbe* grbreicbtiber 500 gngLSMeilen
aufträgt, S>tcg febeinbare 2Bunber*2Bertf ber *fta#

fur bat feinen Urfprung Don ber #dbe beä Üanbeä / weil

tt ttocfen unb gefunb, 2)ann obroobl etf meijtentf et*

ae gru#t in fKeinen ©eboten trägt/mac&ßt folc&e* Doc&

in ober nabe beo einem motafligen©runb,

SSefcOrctbung DercongereefcOett

^tibiatier.

SDte Congerees ftnb ein freunblicfc unb gütig*

Q}olcE geaen D>e gngeüdnOer» Sie Königin gab unä
ttatf tbre£)ütte nur gutes »ermoebte; aid erne QJrepauS

3fnbianifc&en Äorn/unD Dürre *J)ferftcbe* S)iefe Con-
gerees baben in ibten Savannas eine Stenge Qtot*

d)tn unbÄramc^ett* @ie nehmen fieefee fieno* flie#

gen f5nnen/ unbgehobnen fie fo jabm unb einbeimifcb/

al$ unfere #fibner. ginffenä batten fte einen jabraen

Stankt) in einer biefer glitten/ roeieber wenig f(einer alä

6 (gdmb boeb / mit einem runDe« $opflv unb glangew
Den SarmeRn*rotben Rauben/ bergieieben alle baben*

SOIitbiefenSttbianernift gar gut umjugeben/ mafien
eine ungemeine Ungleicbbeit $it>ifc&en ber proportion
unb feinem 2infeben biefer #epben, Söann uneraebt

ibre©tämme ober Nationen einean ber anbern n>ob#

tien / bemerefet man boeb an ibreröeftait unb 9ltt)i

gungen eben fo großen Unterfcbeib/ al$ in ibren 0pr<**

d^en/ tseic&e dfytfcwptm «BatWrm% untetfebie*

Den/
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Den/gefe£t Daß aucb ibre Nationen nic^t über io oDer i*
Öfteilen fconeinanDer tt>obnen* Sie SQBeib&^rfbf)*

nen finö fo artig alä icb trgenD angetroffen / unD manc&e

^Brünetten mit nicDHc^cn Singern Darunter, ©ie blei*

ben nicbt lange ibren gltern ob Dem SBroD/ fonDem
feeurabfen fein balDe mit Dem 12 ober i4ben 3a&r.

SDie gngüfcbe $auffieufe ftnD feiten obne eine SnDianii

fcbe33ett<@enoffin; au$ folgenDen fur ficb anffi&ren*

bentlrfadpen: €rfiiicb/ DaffteDonirgenb einem rceife

fenSrauenjimmern>eit entfernet: Daß eä ibre geeunD*

fd)afft mit Den £>e£Den unterhalte/ inDem folcbe eines

tt>eiffen^ann$£mDH>eitbDJ)er alt ibr-e eigne SanDä*
21rt lieben : ©a£ Die^nDianifc^e SBublfcbaftten iftreti

tt>eiffen greunDen Die gan£e 3^ über ibreS 2luffenf#

balfä alle 9?otbbutfft anfcbaffen ; unD enDlicb/ Da§
man öurct? Diefe CorrefponDenß Die Qnbianifcbe <Spra<

einer Vlatyt metyr SEnglifd? ale ein Sc^ulmetßer tri

einer gingen Wochen le^re,

3n bed Gaffctta #tiffe faben mir bti fefj|am(5e

Sftufier eines grauen 2llter& 9?e#Iicb ein alteä 3nDi*

anifebeä SÖJüt fergem Sbre £>aut bieng in galten a(3

tin ©acfDoa 5?urtel>glecfen* Mer gefunDen Ofecb*

tiung nacb folte man geglaubt fjaben/ fic mdd>te 5 mal

fo Die? gettefen fepn al* fte Damals toau ©ueibrec

$doDe n>ar Dur* einen $5ranD emgefebrumpft / inDem

fit allezeit beym geuer fcbläjft / unD bieg Unglücf oftferdi

bat / befonDerä in frunefenetn 9Äub** 3cb erfflnDig*

te mieb befi<mdg(icbfi/ unD braute fo Dtel beraub/ fje

rotiffemi mtyti&t ober 1 003aN «tt faw. SRicbta

Deftoi
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Detfowent ger tauchte fie§obad / unb afs \ty gieifcfr / at*

(em 2lnfeben nacb/ eben fo gierig al* ein SJJdögen

Don 1 8. ©ner unfrer Sompagnie rebete ein wenig iftrc

©pracbe/ unbwolte/ »eil ifyn feine efemaligeSBubie*

repeß mit Den jungen 3fnbianifcben ©irnennoeb nic&f

ßar entfallen waren / Od) an einige üon Den anwefenben

©cbweftern mac&en ; 2lflein fte (tieften ibn weg / weil

ermdnßfratie/ bat biefe weiblicbe ©efeflfc&afft gerne

liebte* 2)eö S^acfct^ tt>urDen n>it tri Deö Äönigö glitte

gefubeef / n>o5mem aueb bte Königin famf Der alten

Squahfcblupften. ©ie Srfle mar mit glecbten ober

Sttfcrmdbiern fefer Derunftaltet/ un babeflganfc eingejo*

gen ; worburefc unfec 9Jeife*gamerab in feinem Derlteb'

ten Öefucb gebindet würbe»

3)ie 2Beiber rauc&ten/gieicb bie meifleQnbianer/Dfel

Qlobacf* S>,e Äöpffeibrer^feiffenpnbauö^teingei

Jjauen/ unb fallen wobl 4 ?otb $ebacf / einige aueb Diel

weniger. @ie baben grofie böißerne Söffel / fo biet al$

ein fleiner Äocb'Sdffel : bie fie aber wenig gebraueben/

snaffen fte bat gieifcb au* Den $tfpffen mit ben ginger ti

jteben«

Kenner* ®rt ©lorgetiö fiunben wir tor ^ag auf/

flag, maffen wir ht$ iflaQitt »orjer einen $er( sum
gubrer gemietet batten« ©od) für liefen

war* noefc Diel jufrüfre/ inbembieSnbianer nie feinett

guß fort feßen / biß bie©onne ein paar©tunben auf*

gegangen / unb ben $f>au betfgrbreicb* aufgejogen.

Sie Königin verfertigte un* ein guteäfSrübßöcf auf
feenäßeg. ©iefcatteeinfleimaäinb/welcbetfgroffetf

£eib*2Be&fr battt ; ©arwiber waufctefte eine gewifle

9Bur§el im SQBaffer/naljma Darauf in ben Wunb/
ainbfprü$teeämbe$ Äinbe* feinen/ wef$e*f?$befTec

Daraufbefanb* gjacfcbcm wir gegeben / brachen wir/

m\t mimmum GrleitftQRami na* Dm Wateree*

3w
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3nbianern auf* 2Bir paffirten biefen $ag ober cfit

grog (Stöcf aflerfeanb £anb. #ier fängt ft* an febc

guter Warmor ju weifen / unt) bauret fofort mebr unb
weniger bei> j-oo &$U Weilen weit«. 2Bir f*lieffett

bte*fta*tbep einem S5a*/ wie wiraflemal/ wojt*S
mir f*icft / wegen Der $8equemli*ftit ffeun* €$ roat

fcJjtfaitSBBetter/ unt) Ratten wirunö biefen 'Sagbep

3o Weilen t>on Den Congerees entfernet»

s?r™ ; ©eäWorgenö gelten wir un* mit bemSttib'

jag .
fiucfen ntcbt lange au^ / fonbern eueren aufDen

9Beg. Sba$2anbwu*ß immer an Warmor
unfc fruchtbarem SBoben. SOe* Wittagtf lagen wie

fülle/ unD gelten unfre Wabljeit aufeinem Warmor*
©tein / we!*er einen balben @*ub über Die €rbehm
sorragete/unb ein Viertel eine* WorgenSanbeS grog

fepn mochte» gr war gang eben/ unD wu*fen faet unb

Dar Darauf fleine rotbe Q>eerlein/ alä £a*$Zögern
<§5ofprungenau*au$bemgr5flen gelfen bafelbft hu

ftige Quellen be$ bcrcii*flen 2Bafier$ alä t* jemal auf
meinen fKeifen getrunefen.

Siefe©egenb giebtau* Diele gute ©teine}um35au#

tn / Don manche rlep ©attung* & bat in ötefem SanD

fc&önc fleine £tlge( unb «S&cifer / ia bie an biefen fo

Muffigen fleinen bergen jurtieftrabenbe ©onnen*
©trafen ein angenebmeä @e|t*te geben* SDiefen

$ag reifeten wir ungefähr 20 Weilern 9Bßeü nun un*

fer gübrer al* ein $ferb lief/ fattelten wir ibn mit tu

nem f*we(jren ^3acf unferer Kleiber unb S5ett|eug$5

wobur* wir t&n fein matt unb un$ gleicb maßten,

2Bir f*lie|fen biefe Sftacbt an einem 53a* / wofelbfl

f*einejartegelbe grbe antraft/eben als Da* Brüffel*

fd?e6*n&/we(*e$ bie ©oIbf*miebe brau*en/ unb in

CnflcilanD wnb flnoerwit.tjcwa bejafclt wirb, ©©

fln*
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finbetman fjier au* ben recftfen »lut-Stew / ne&fl «V

tier anfebnlt*en Stenge Wald?*£rbe/ Die icfe an grof*

fen gfecfen in SEoUen ©eroanb probiref / unbfeferguf
befunbem

©0nna'^^ott)
i
ci)Xe^nS^oWnunfert ttjegeS jogen/

trnD. W>°6 «nf«3«W«ner fe&? meif na* einem <%$*

ger/fo über unfern tyfab lieff, grtraff tf>n met*

ties £ra*fen$/ni*f/bann er fag na*ge(jenb$ auffeine
untere 35eine/ unb fafee unam. 3* bencfe / er bat tu
«en Wagen gehabt }u meinem ©panif*en #önbgen/
jum grüfeflücf. <£$ iieffau* müref(i* na* iljm fein/

fef)ttc aber auf ber 4pel|fte beg 2Beege$ n>teber um/unD
f*lie*mif bem@*manfc its>if*en be» deinen gawj
erf*rocfenna*un$ber.

2lufbem2SBegfa5en nur triefe55äume/fofamf ben
SBur&eln au$ ber €rbe geri|fen tvorbm* 21uf fcem

«runbber SHJurfceln fiecfte ein #«uffen feiner ror&ec

35ol«0 / meines SDüncfentf / ni*t f*ie*fer aI* ber t>on

IPenebig ober Jlemma* 2Bir fanben efli*e J£)5ieo

in Der gebe/ ti>e!*e üofl Sßafferö fof*marö afö SDinfe.

3* Dacfctc biefe garbe müfie son irgenb einer <£r^2lbe*

feerfommen/ feaffe aber feine geieju fernerer Unferfu*
c&ung. Um SDJiftag paffMen wir über einen luftigen

fleinic&fen 58a* / befien Staffer blau(t*( außfafte/

fllei* a etliAe ioo grellen gegen bem Urfprung Der

giüfie : £Wßei*t ba$ tt t>on bem überaus welen$?ar*
inor in bem gingeroeibe ber (grben feerfomf. £>ie QjatU
len/ fo biefe $öa'*lein unterhatten/ prubetn allemal eint*

fle ©feine in ben 35ä*en : in We #<$(>e/ n>orburc&

bann biefe Slnfdrbung entffe&t : @lei*mie in aßen
überbo* ben meifienglüfien unfrSSa'cben biefe* £an#
fceö/ beren f*neüe ©erdferne benenin Yorkfhireunö
anbern 9?wfr iicfrn @raff*afften gnfltUanb* situ
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cfcen, S)ie 3nbianer reben t>on manc^frffp barinn be*

^nDUc^en giften/ wir (jattert aber feine weile/ ibnen
uacb&ugrünbem

#ierfabet*/ bag einige 3nbianifc&e $fantagteti
DormaJjtemuflen gefianben fepn / inbem Decf*iebcne

(uflige gelber von gebauetem €rbreic&/ unbeinberrfo
cber 55oben/ Der nun überall mit jartbiätreric&tedt

G5ra$ unb tJÜYt>bm*&tavfocn bewarfen,
£)aö Srbreicb biefelbfien iff ungemein grucbfbar/

unbbaäüanbben Slugen febr angenebm/ wofern nue
bieöeiegenbeiteineä fcbiffreic&en glujfetf/ (n>iebet> a(*

Jen neuen Kolonien noijjwenbig erforbert wirb / ) Dabcp
ware, @ewt£ e£ gäbe tim anmubtige ^lanragie*

2Bir sogen 8 teilen weifer /unb famen $u DenWa.
teree- Chickanee - 3nbianern, S)aä ?anö ift gut/

mafien etlicfce §,a$* reifen nic&t einegguf? brew Ic&lecfrre

grOc«

^efcöteibuttg Dec WatereeXhkkanee-^tt«
Dianern* 3bterSertigfeitim©teb(en, $

5Da$93olcf t>on biefer Nation ftnb gleicbfalö fang
oberbocbauftgefcfeojfen/ aber babeo grcffe ©au^SDie*
be/ weifte unäaBeS wegfctwappten/ wo fte nur bei>#

fommen fönten ; uneracbt fte und mit gffen unb %iin*
den wiDigftan bie #anb gtengen« ^trfcblieffen bie

9?acbtinibren Butten/ welc&eä fo finfiete raucbicbte

£öct>er / altf icb jemablä unter ben Snbianerngefeben«

£>iefe Nation ift weit öoicfreicber alä Die Congerees
unbibreSftac&babrn/ \)a Do* feine beranbern@pra*
d)e öerjlebt* 21n iBngdlaribifym 2Baaren fi'nb ffe

je&r arm/inbem aiele unter ibnen ni*t einmabl eineglitt*

tebaben/ fonbern fid) mitzogen unb Pfeilen beßelfi

fem @ie finb lieberiicfce gauBenöf

r

/ giei* ben met«

£> flen
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fieri gnbianern ; bod) t&M* Diefe aaen anbern/ bie ic&

noc&gefeben/beDor*

Mr Sanb tfl gang fre» Don Swamps unt) wüfien

*J)fußen; Söann e^ liegt 6od> unb trocfen / unDbe£me*

gen gcfunb* SDie Sieben am Äow geraden 5ter febr

DJcP/unb b je grucfet ifl f*5m

©otm> fjoigenben SBorgen pujten wir unfre35a'rt$e

la«, mit ©c&eer'SÄeffern/weldNm dje ^nbtaner mit
grofferSSerwunberung ju fal>en* ©ie fagten/

fie Soften nie Dergleichen gefefcen / unb baf? unfre SWefie*

weit beffet* fönitten/ al^bie/ fo unter We Sfnbianorfd*

wen* ©ie batten einer trefflieben Appetit ju unfern

©cbeenSOTeffern/ wie (ie §agö Dormer unfre SÄeffer/

©beeren unb $obacf»©topper n>efipractictcet/ maflen

jiepcBau^SSeutelfe&neibenfoautaWein SBenf* auf
Der 2Beft mtfltlm* 2>ann fie fielen gar mit it>nu

Stiffen,

©eflern blieb einer unfrer ©efeflfcfcafft / »eil er fo

fcfrnefle nic&t altf bie anbre fortfommen fonte/ babmtem
QBeil er nun un$ aus bem ©eflc&te gerietfc / ebe wir ifcn

nocb Dermifieten/ unb nicfet nacfcfommen wolte / ob mir

fc&on eine geraume Seit feiner auf bem 2Beg erwartet

ijatten/fteeften wir ©tdbetnbiegrbeunb binterliejTen

mebr anbre Sticfeen / weichen 2Beg wirgenommen feäfr

tm. SDocJ) er blieb bie gange STla&t auffen / baber toit

in ©orgen fiunben/er möchte/feiner S?lepber baiben Don

einigen £eDben ermorbet / ober Don wilben *5:^teren im

©eböfje/ weil er boc& nic&täjum geuer# fc&lagen bep f?#

f)QtW jer rifien worben feon« 211$ wir miteinanber über*

legten/ wie wir boc& fein ©d>itffa&l erfabren fönten/

famerum>erfef)enä mit einem Waxfaw-3nbtanerba*

j&er l unb erjä&fte un$ / er f)fott be* 2ßeg$ Derfeblet unö
eine anbre 3nbianifcf)e Nation nur 5 feilen Don unö

Angetroffen/ wlcjje ebcnieSoiorfirppgeflin^eitm,
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<£ie batten ibm febr ebrerbiefig begegnet/ unb fenbett

nun DtffenSnDiamr/unaju ibneneinjulaDen/ mit
QJewwnberung Dag mir unfer Quartier nicbt beo tfj#

nen fonbern 10 einem armfeeligen SSoüf genommen/
»eichet una nicbt na* 2Bürben tracriren fönte* 2Bic
emppengen Dtcfen 21bgeorbnetenmibieieti unb groffeti

(Eeremonten/ alt meiere biefen üeutenfebrangenebms
nabmen Darauf &on unferm S?dn$ DerWatereeSlb*
fc&feb / unbmarfebitten auf einem gebaueten €rbreic&
nacböenWaxfawsju.

55eo unfrer Slnfunftf fübtfe man mtfin eine weife

unb belle$utw Dergletcben mir noeb nie borgefommen»
(Sie fpreitefen Q3ei§n?ercfe unb #irfcbbdufe auffinge*
wQ5a'ncfe/Darauf iu figen ober ju lieflen/unb brac&fe«
öugenbdcf* gefodtfe$ferftc&e un frifcbeöSorn/melcbe«

fie in ibren Bütten / ebe es gar jeirig / berwabren/ unb tt
nacbgebenbSju einer angenebmen na&t&afften ©peife
foebem

Serfct# tontm Waxfavv~3nt>tanerm3()rec
Sfatur: platten Äöpfen ; gerngfeit im Sagen *c,

SDfcfe Snbianer ftnb t>on aufierorbenffic&er ©tatur/
unb beißen beo ibren&acbbarn ptot*Äopfe: weil

#eä ein reebter 9?abme für fte fcfjeint* 3n ibrec S?inb#
(jeit legen bie©äug>2Jmmen Der S?inber #inter.£op(f
auf einen ©anbbeufel/ »te Die 5?upfcr*@te*er im
platten pfftgw, darauf nebmen fie eine SQBulp/
legend bem ÄinMein auf Die ©time / beffen Jg>interteil
aufeinem platten SBrett/ unb binben* alfo bon einem
€nbe jum anbern barf Darauf. §>m% folcfce* Äunfi«
]©fücfgen werben btößinM SSau# uttb ©c&encfef
Jbfieiff unb gerabe allein tyfeil/ unbroann feein obe*
anberer SnDianer frum ober bddfert<$f auf bie SBett



52 ?5efdS)m6ttttg ber ^rottt'nfc

Sep fal)c nte feme« 3nbianer »on bebdrigem 2l(fer/ »el*

d?er iabm geroefen / auffer bureb einen gufaü : Unb bief

!

Darjufebr feiten/ majfen fie ber QJerunfialtung ibrer

guffe unb übrigen Seibeä fefec forgfältig vorbeugen*

SDßtfSnfirument/beffenetflöebacbt/ gleitet febiee

einer ^refie bie man au$> unb einlajfen Pan / je nacb bee

©äug*2lmme ©utbnncfen* #ierburcb n>trb be*

S?inbeö 5?opffgan£ flacb/ bie Stugen fielen febr »eft

Don einanber/ baa £)aar aber bangt über bie ©time
berab aW Die SDacfrSKinnen/ »ekbeäafleägreßlicban*;

jufeben, gragt man lie urn bie Urfacbe folder ©etoobn*
beit / fo fagen fie/ ber 3nbianer ©efkbt »erbe bierburcfr

Diel ftdtcfec unb fcbneUer / ttat 2Btlb aufber Sagb. be*

flo aefebminber }u erfennen / mitbin feble eä niemabl /

bag tl>rc Äinber qute 3dger werben/ nacb roelcber 2Bif#

fenfebafft QJoHfommenbeit fie alle fireben/ gleicb bep

unö einer etn>a ftcb im Ärieg recbtfebaften ju turn*

mein / ein anbrer ein®elebrter / unb ber britte ein fünffc

lieber £anbroercfö* SOJann ju »erben befleifl 2Bee
ein fertiger 3dger iff/ bem febit t$ feiten an ©unfi bepm
grauenjimmer/ mafien bie fcbönfte^dcbternaflemabl

ben t>ornebmflen 2tebböbern ber3agb / ba$ fcblecbtere

©ut aber nur an faule ©cblengel wrbeuratbetttirb*

SUfobabenfte gleicb allen anbern Nationen aucfc unter

(teb'OobeunbQ'iiebere*

4?euvat()^ Zeremonien Derer

Snbianer,

SDie SSefcbaffenbeft tfcrer #eurat& uttfer ibnen ha*
ben jroaröiele nacb aflerbanbfelfcamen Zeremonien be#

febrteben ; 28eti i$ aber unter allen 3nbianern / mo tc&

noeb gereifet / etf nicbt anberfi al$ bier nacb folget be#

funben/ »i8folcbe2SBeifemittbeilen«

Sbw^aDflenmiepben in «joDer nW^xt ft'

balD
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6alD Die Statut ftd& t>errä&t/ ihre Sungferfcpafft an
einen jungen ©efeOen t>on gleichem SUter/ unD erlauben

Demjenigen Der ifenen am beften beliebt / bann fte wea>
fein mit ifjcen 35ul)ifcf)afften gar offt ab / alfo ba% Fei*

neoDer febr wenige nur einem beftänbig / afleä/ bif* Die

me&rere Safere ftejuQSeobacbtungDer (jdutflid)en@e#

fcf)d(ften tüchtig macbt/ unD fte Die munterfte Dec

Nation worju fte gefedret / probiret bat Waffen Die

SOIenge Der ©alanen nie feinem SOldbgen an iferem gu*

ten9}afemen oDer im geringen an iferee guten 93er*

beuratung ©cfoaDen bringt/ fonoern je grtfffre fyuxt

iegeeferterunDöon Denen Q5orne5m(Ien ju einer £fee#

qattin verlangter fte fmb. £)ann Die 2BilDen machen
gar feinen©raat t>on Dem unter Den Europäern fo efit'

mirtfti Jungfern» #5utgen* 2Bann m CÜJanntf*

ober grauend ^erfofen ifere ©tuffen uberfieigen (af$

beren etliche unter ifenen) unD jur $au§halt\mQ tüchtig

nfanbt werben/ meld&eö aber efeenicfrtgefdjiefietaiain

tfnem folgen 3liter/ unD Die (Eeremomen welche metfl

lnaOenSWnigreicf>en wieDerumanDerS/ t>orbep; ©o
maefct ftcbenbftdf) ein ©efefl on eine ober Die anbre ab*

gerittene SDirne/woju ifen feine 3näinat»on am fiärcfr

Iren treibt» 3ffi fte erflgewonnen / fo feanbeln Die bep#

berfeits Sltern/ mit Bewilligung be$ Königs Darüber/

unD öerfprecfren ifere ^oeötet Dem SXftann / Der um fte

fretft; Daetfofftgefc&iefeet/Daf fteetlicfjeSDionatfje iu*

fammen ftnD unD mit einanDer reifen/ ebe Diegfje

PunD gemacht wirb, 9?acfcmafete mag Der ÖÄann auf
Den geringen 2BtberwilIen geaen tfer fte wegweifen
unD eine anDre nehmen ; 3fi aber ifec feine ©efeilfcfraftf

entgegen / fo wirD ein ^retf? auf fte gefegt/ unb wann
Derjenige / fo fte gerne bdtw Das Quotum iferem SOTanti

erlegen will / fo wirD fte frep Bon ifem, 2llfo fealten etli#

$e $retÄrieg&£apltaineunD groffe Ferren itf iferem
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©ebraucfe iH 4 Junge SOtöbgen/ Da ftebo* toürcRicb
nancbmafci JoM unb ftalt ; bag fit nfcfct em einftigetfmmümUmmt fonbernfeffen Sbtereöon grdffern
©wi(Wfrnf*if (fen/ a!3ffefelber&or ber (Sttrne trat
gem ©n Sfcmänn if! nie fo ataufafem / feme (Jbebre*
•«Wö^teiMA 2girbf?eob betrat ermtfcbt/
ft mug bfr^ort6fO0tfnger bem#abnre|> erne gewfie
9Mam geringer unter tfjnengtHtiaer ©acfren jur ®tel*
Je Iteffern/ t^orna* gtwfcben bem SÜIann unb feinem

SJ^*^»S 95erti«eMl(fwiöBer Streit geljoben.
§OTan*eeJWann iff gar fo gütiger Statur / ba$ er fei*
«emyHW*bt mb eignen grauen fot>re! vergönnet /
»äbfie ein paar 9?a*fe einen anbern/ ber ifcr beffer ge#

fleljenbg ber 33rau*.

Ä ®'*%# unb fc&dnfte 35irnen brausen fte jue
jpanbelfcbaßt. Sötefefenntmanan tbrem Qaai/mU
W$ auf eine befonbre 2Beifegef#obren/ unb fte »on
ben QJerbeurafbcfrn «nterfc&e&bef. @te laßen ft*
am®efbmiefben/ ba bann/ ber i&rerndtfng&af/ tfi#

gen ecftddb n>aä aufbk £anb gitbt i n>ot>on ber große
«netlto be* ÄSnigS BeutelUm/M meiere ber t>or»
Hfbmfte Äupfer/ unb feinen Q)orjug an allen Steten
ferner Flatim ausübet/ inbem feine eigne #ütte (MR
fc-Obatf^aupt^uwn-Jöaug. €JE??ft june&menbett
3abren nimr oie |teb^^e ab / vorauf f?e bann fowmtm werben / bag fteH mit m*t mefaer SSeflän*
mtttt an mannet »erbwiben. 3* tobt fcerfcfciebene
paar unter ifcnengefeften/ tt>etöe fs eingebogen gtm*
ten / bafj fte efltcbe 3abreeinant>ergefreatt>Qrefl/ fonbee
^manbau^ribrengftegattensufi* jutafn : Unb fo
wam&e Sab« geblieben.
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2)cr Waxfawfc&en 3nDtancc

SDancfrgefie,

Sti unfer« Waxfaw- 3fnbtanif*en 3Birt(j$ £fö*

fe war ein grau / fo|unic&t^aW foc&eti gebraust wur*

Den : Mafien e$ ein #aug t>on groftm Sulauff; SKunö

um* Seuer b*r war &a^ ©ebratentf oöer Barbakues,

unb Die #dfen waren fiebenb mit 5feifc&t>oroSorgen
an big in Die 9}a#f, Siefe S?d#in war Die SteinU**

#e/ fo ic& jemabi* unter ben 2imericamfcben #epbm
gefeben. SDann jte wafc&te allemal ibre #dnbe / fo

offt fte an eine ©peife geben folte / unb triebetbolte bte*

fe ungewo&nfe ©auberfeif be* $ag* jum dfftcrrrv

©ie badtt un$ eben fo weifte* Sgrob aid in SngeHanb /

unb gieng ffer aOeö fefer nett unb gefc&winb oon Der

#anD. ;,

€$ fügte ftcf)/ bag unter iljnen/ waljrenbunferä ba*

fetntf / eben eines ibrer grofien gefien einfiel. SDen erfteit

$ag bag wir unter fte famen/ langte ein@efanbtec

Dom Sapona wegen wic&tiger affairen be» biefen 3n«
Dianern am <5r warüberö ganf$e©eftc&t mit ginobe«

bemablet/ unb batte im ©ürtel einen breiten ©olc&/

unb in Der #anbeine f?Unte* 3n berOlacbt begunten

Die Suflbabrfeiten / worju au* Der frembe Snbianer

gelaffen würbe, ©er Äönig unb Äeieg&J&aupfmamt
lub una $ur2lnfcbauung i&rer$S?ag<*uerabeein. Sieg

gell freiten fte ju grinnerung Der im t>erwic&enen@om'

mer gehabten reiben Srucbdgrnbe / mit vereinigtem

2Bunfc&/ ou* folgenbeS 3abr fruc&tba&re Seiten ju

Ijaben. ©ebacbte?uflbarfeiten waren angefleöt in er*

nem auSbrucflicöbierju »erfertigten £aug/ maßen t$

funb Return an ben SBdnfcen mit weiffen Södncfen tum

feinem ©c&ilf'SKo&r t>erfe!)en /unb$W für Die $(jure

getofiw / Die «Nr fp nirtwg / Dag wer fymto woite / ftco

§© 4 maepttö
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Mutig bücfen mufte. ©au ©eoäube aleicbte «inem

gWmwd griffet q/^anDw 2BobnunVn7bei beffm

oen
,
w «n gurtf einem son ibm biefed fBoften

«we töaepen abgefban / »etßeße fofAe bit ba« «Art«»«

n>annfa)aftr tn« benaebbaefen 3nbianern ober unter
fie|ommenben -fn*Odnfccm aufSÄÄ
unbentföeiben/ aa* jutbun/ oberSaRftX luÄffenÄa,fen ^^(ferunt rbiefeSÄS 5

2llfen beuten.
b ö

«lemoblö jemanb in bie üfcbe / »elcfteöau# beo ben £n»

mÄ '®*M^ SKtoflniaue 21<3>t auf feinen

3Ä5? 'J™Äb
i.
9cm ®«W*tt«0fn unb pänet*

li* Bcobac^tmOer SJuffmetcffamfeif/ fo Zange biebfebe

tvabnt.
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wdbtet. ©erotg Die iJnbianer jtnö fo genafürt / baf*

Feiner ben anbern im reben fWbret/ nocfr einer üq$
SOTaul im geringen auftt&ut/ bjg Der anbre feine $D?e^

ruing genugfam an Sag geleget» 2Bann ein gngefldn*

Der unter ftefömt/ fo ifl $war mefleicbt jebee mit ibm
fcfjon befanbt ; ©ennodb betfi ibn ber $i5nig ju erjt

wiflfomm 1 nacfcmablö ber Ärieg$<#auptmann / unb
fo Dom #dcf>fien biß jum tfiiebrigtfen / inbem nicbt ein

einiger ein SEBort gegen ben weiffen @afi fpricfct / bi§

feinöbeefler mit ber 53emiflfommung ju €nbe* Un*
ter bem §rauen$immer fe&einet* unmöglich eine %6xa
cferinjuftnben; SDann wann fte &on i&renSDMnnerti

ober anbern gefebimpftt ober öeyiret werben/ ifiaflei&re

fXaacbebargegen/ bag fte in ber ©tide »einen/ unb
nic&t mit ifcnen effen wollen* SOWcfote boc& manche
gancffucfttigeinguropaüon biefenSfnbianerinnen ein

dufter nehmen; 2Bie manche* $au$ würbe fobiel

UnruheDon bem unba'nbigen ©lieb /ber Smtge/nie&ü

(jaben!

Ubereifong/fagt eingelegter Wann/ tomtvom
CeuffeL #ie*>on wiffenbie3nbianernicbt$: 2)amt
ftebefcblieffen feine ©aefre Don 2Bid)tigfeit obne flau
efe Überlegung unb SSebutfamfeit / feine ibrer Slftairett

[feinen mit JDeffttgfeit ober gile öergefeQfiftafftet / im
bem fte »ergnügter mit ben gemeinen SufäHen/ [0 ber

SWenfcbfic&enföatur begegnen/ (jum ©rempel :QJew
lufl / wibrigen SÖBinb / fc&ümm 2ßetter unb 2(rmut5 )
öW Diejenige fo jt$ unter ciöilifirteren 5}oicfern er#

eugen.

3nMairtfc$c SRa&ljeft.

5TJun muffen n>ir wiebee auf unfer (Staat *#aufs
Fommen/ worein mir Don ben 3nbianifcfeen groffen

4>ewn gelabtn waren* @o baiD wir fyntw famen/

S> s fetten
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Htm fit una Sngcadnbet ju bem 5?<5nig. Wir fü$tt
f!#ba*@hicf / Daß icjjam ndcbffen an i&m/ unb mir
gur an&ew «Öanbfem öber<@enerai ober Ärieg**
<pauptmann fag. ©a« £au§ iff fo buncfA ate em tief«

fer Äercfer/ utib fo&eig ate bie QJab<@tuben in £o(i
lanb. mttm im £aug batten fie em geuer t>oti

jgfpaltenen 95m$em9tdbcen geroacbt ©n eignet
wann mar befteDet / auf Der einen <&titt folder 35in*

ften eben fo&ief rateDer ju jufcbtibren/ aid auf Der anbem
inbegmieberabgebranbr: <ftur Dag ein ffeiner Üfautn
fureinmenfg Jöolfc überaeiaffen würbe, ©ie brauten
em Raufen ©Jug bon 3nbiamfcbeai £öw / gttocbten
Werft*en/S5ärett'3Biibprdt/ u, f. itnnebtfanberm
Wcbmafcj) berein: SDlaflen cm jeDer ju ^ectneferung
feer ©eric&ten je nacf> feinem ©tanb uni> SBBürbe nwa*
epferte.

Sftacfcbem alles gjfen fierefn/ warbererfleStußug
ba$ #inau$.prugetaber<5mtbe/ roelc&ea allem 2ln*

feljnna# t>on ißncn burcp junger unb @c&!dge $abm*
gemacbte 2Bdfffe. ©annfteßnbbtefcblimfie#unb&
©leifleraufoemgebboben: 2Ufc bag fur bdfe 2lugeti
eine unfehlbare Cur jemaftl* einen fetten 3nbianif*en
«unb ju feiern mit ben pferbe« bingegen galten
ftetf ganöanberff* Sann mann ein&toig burc&grof*
fe$©idcf eine ©cbmb'Sttebre beftmt / roelcbe ttm
brnhmaafrahttw^nbiantv geftoblen/ unb fo ferne*
ins 2anb jufauff gebraebt/ oberaucb&on einem unter
tonen S?auffmannfcbafiFt treibenbenSbriflen erbanbelt
ttorben/ foffopffenfteä unb futternd ben ganzen <$a$
mit Stabil / unb ma$ Dem $ferb fonjlen fcfrmdcft / bt|
es [o fm ate ein gemdjlet ©ebroem/ Dafür e* aber
tiicbtä arbeiten barft ate etma einen unroeitber^nbia*
njfc&en QMantagie geföofiinwi #irfc& o«c& #aufe tu
fcpieppw»
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Sddjerltclje Zeremonien Dabei).

9?ad&bem ber€&©aal ober ©tube t>on bm$m<
Den gefdubert / rourbe Die ©efeflfcbafft mit einem $rom#
mel*©cblag (jereingeruffen* Sbiefe trommeln finb

Don einer gegerbeten unD über einen greifen irrbenen

E>afen gefpannten #inct>'.£>aut. ©ofort trotten fein«

ein anfebnltcbeSOTdnner mit gebern aufgepußt/ übet

Dem ©efidbte üaröen $on SürbiS babenb. fKunb um
ifcre Änid?eln unb^nie (>mg*n aöerfianb ©cbeüen*3n
Den £anb fyatttn fte Jjdiijerne iöufecfen/ n>ie bie Älopf*

geeister insgemein tragen* 3»n folgern Slußug bani|ß<

ten fte über i ©tunbe lang / matten allerbanb feffca*

men @eberben/unb jieHcten fkbejftaftfobfte einanbec

mit ifjrcm Warnen ©ewebr $u &ibe holten. 3M§«
rceilen treffet! fie fefer fwrtig in ber gangen ©tube feer*

um/ o&ne ben geringfien Saut mit tferen ©cfceflen w
machen: SüBorüber idt> mid) böd)flettö »erwunbeett

muftc; (ieflten ftefe ferner mit Srebung iljrer Seibery

Slermeunb Söffen fo grefjltcfc an/ baft einer glauben

foflen/ fte fegen gang toll* €nbfic& fd&nitten fte ei»

paar Capreolen/unbgiengen sur©tubebinau&
2ln ibrer ©teile fabmein $rieb Don 2Beibern unb

Jungfern / an ber gafel bep 50 herein. 3^c nabm tl>*

«en^la6na*iferer@rdffe; ©ann bie Jängfle ftfferte

DenSDan^/ bie SJeinfie aber aße befcftloffenbenOfeui

Ijen. ©o[cbergejla!tbüpffenfteimÄre#6erum/ fo

aid ibr $euer berum liegt* CSfließe unter üjnen battm
große *j>ferb<@!ocfen an ben ©c&encfeln unb Weine

#ab?d)t<©*eHen um ibren4?affjf, ©ie (jatten au*
SÜJuftcanten/ nemlict) ein paar alte Scanner/ berenbee

eine auf ber fromme! fc&iug/ beranbre mit einem (jo#

len $ürt>te / worinn Srbfen waren/ ein ©epraffel maefj*

tu Uwe* Dirfe Snffeumenfen funsw fte ein tymtu
ort/
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Öeb/beffen3n&a(tDie grinnerung i&rec&ormabligen
©rtffieunbänjabl ibrer Nation/ bie Reiben* Sljaten
tbrer berühmten gjot'©tern / famt allen wichtigen
Sötngcn / fo t&cc QJdtreriema&fö in twigen Seiten Der*

ridbtet partem

Slufbiefen $tfimm pflanzen fie aHema&I tjjre alte

©efc&ic&ten aufWe junge 33urf#e fort. SDanntveilfte
feine f*rijfflt*ear^iüen baben/ btenenibnen berglei*

d&pnmünbitcfce grje&iungenanberfelbenflatt. ginige
Sfnbianer/ Denen icb begegnet/ baben mirieinefebr cu*
«rufe Q3efc&reibung ber Sünb^Iut^/ berUrtflerb*

Üd^tettber Seelen/ ncbfl einem mifcficben QSericbt

son Selo^nung ber bowmen unb Sefimfjtmg
ber (Bottlofen nad) Siefem Äeben/ erteilet: SWaf»
fen i* an etlichen unter ibnen gemercfet/ Daö tföoYaU
unh Vlötürlityc (Befaj ganfc genau ju beobachten
bemöbet lebten ; SBorauf geft>i§ Da$£f)rtftentbum in
äuercege ju bauen/ wann nur bierecbte 2Beife bterto
außgefunben unb inö 2Bercf gefefcet fctiebe.

©et ^nbtanet Lanier ju Sanften.
3bre 3rt ju Söangen (fi nur efn dampfen mit ben

guffen / fafi wie in groffen ©cbmiebten bfe 35lafr
SSalge^retter, ©er &eib&$erföbnen®an&radfy
rete über 6 (gtunben fang/ bauen jte aöe einen meiflen
©*aum umö $?aul friegten ate tin 9Ienn^ferb/
baß eben feine 2Bette gewönnen. gjltim #außtt>;rti>m
füfirte bfefe 2lmajonen an. ©ie iß fonft in t'brem eignen
^aufefebrftifl/ elngejogen unb öorftcbtig/ bit&tt
mfynbtit aber hat jte bergeffalt jur $b<Jrin gemacht/
t*a$ (te fic& balb batf #erg abgefprungen. 2QBdbren#
bem 3)an$en öerfdumen (leb biegufebauer niebt/ fon*
bew (eeren bie Qcfyiffel mit ader&anb bergebratftem

€ffen
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(gffen unD Dir #afen mit SOIug flelfiiiäitf; Raffen/

mitletraeile Die anDre ©anßen/ mebr oDer »entgee oon

jpmninimetpüoö^aul »ofl ffopffen.

9}aob »oflbracbtem »anfttn/ greifttjeDee J««9«

SBurfcb/ Demur wolfti ein$*aDgen Do« ibm ambe»

tere tomclirocntcn unb mubfame aßerbung.AmrSeid)Da(i8n ©egenD fott tena*w
melDet werDen. So ift aber «R ©cbmergel/ fo rotb als

fc SDif©oW itfauf fol$en ®o&en **' D«

U au* eine jiemlicbe Scfe weit« ftmt»
«nwertfer»

ftrecfet / unb meines (gracfctenö in ioo3abren nic&t

aufgeartet werben fönte. 3* babe ebmabIS Deeglei»

eben in Leicefhr* Shire ge<?en IRutlanD ju gefeben,

SierfUmCen £orn<2lebren fo Dicf aUSDaö Dunne eine«

©tonnfrguf? / unD finD nicbtö rare* / fonDetn bier «no

Darmebtan|utcf(fe«. ill'«*!*«
33eo Diefen SnDianern fcfeiteffen Wir eine 9}ad)f.

sieben meinem ©ettftunD ein eifernecJSopff / fo grot?

alö icb in Slmenca we gefeben babe. SteruberwunDer'

te icb mi* febr / weil icb Dacbfe / ti feg biei&erum fein

©cbiffbatec ©ttobm. 3Ufo fragte ($/ wie (te juDiefem

$opff gefommen ? ©ie aber lacbten meiner/unD ft*

te mir feine 2lntwort geben/ Darauö icb fcblieffenmulte/

er muffe Durcb ©cbiftbrucban SanD iMttenrwm
wir Dem 2Beit.9)}eer oDer einem groffen Wlu§ nabee

feonalowirmebnten. ., ,

scon. golgenDenSagö gegen laUbr begegneten wk

taa!
SufdUiger.SOBeife einemSüDUc^enJnDwner/

unter Demjenigen fo »or. unD binterwertö im

?anbe ©ewerb treiben. SDtefer rebete ein wenig en*

glifcJ) / ba&er »ir ibn mietbeten/tnit unS "act? Den Elaw-

fcben lnbwn«m/ einer |ebr groffen Nation con etei

. taufenö



ma*ten»tcuriöauf/ normen »on Den WifackfAm£«»' »nD ffrffm iftntn rflitfe gedngeäÄ Unferwegenu troffen wir eerfaiel*.

«fM^.^Snömmtan/ ba»on jebe (grabt ificen

HÄ *°ufct ,a"öft bcrgangen Ofttfe su finDni/

ShftO Weilen/ folcDc ©cbäuöe aufWren! SDlcfm
Jag morfc&itfen »in o Weilen / unbüWa<Ä n
ifneranbern@fabt berWifacks. SDcr^auSit ft

aujufcfcwe&re&ift furunfre lange üfeife.

Sonnet» ®m anbeen SJÄotgen waten wtrfröbeauf/
*** ÜS„ s°Än knjWnfffe' antreffenben ©um*

pfen ba*©f. 2Bitpa(fitten»ic»efleine Jbd(»
ten/ unb langten um 8 Uftr |u einer fiöpfaen Stoffen

|®afftlict>en Raufet nahmen/ »eil bocbbie SpännetAlia«*»' m ",B

Unfer ÜJtife»@efdpMe/ t»on Dem icb »orn be» ben
Gongeree|o>n Snbianern gebacfct / ftatte aroffe ftift
ju einer 3nbianifcfcen £>irne jur Q5etfgenof?in auf öiefe

»it etnefur ft* befreite, ©te unfermSReife.&jmeraV

J?
n 5U5%6f" roucbc ' wai; *» *!«Pf*e Junge iöirne.

Uneraa)! (te nun einanber fein 2Bort oerfiunben / »u#
£ebocbbte3nbianerin/ welcftefäondffteKS babenge*mm/ woftl/ warum f?e ba wäre: ©pi»|ff DemnacB
mit «rem tftummen Sropffen bi( ©acfte fiüglid) ge#
«ug/ibmnemlicbjuoetftebengebenb/fie »ölte erft het
IWtim, S>wwf jeigte « ifte a.ßw feiwq Qcftat
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angläfernenßugelgen/ rotbem 3eug/ u.f.w, SMefj
gefiel ibr aüeä ganfc wobl/ fte ließifen eö aber tt>feDer in
feinen ©acf ftecfen / ibm mit aBer S«unblict>feif be*

gegnenb/aß nur immer ein graueijimmer Don belferen

grjtebung/ ju befio (irrerer ®twinnung tbre* gbegaf*

ten erbencfen mdc&fe. SRacboem |te Die föffelep eint

Reine weile getrieben baffen /würbe bte J£)euratbDurc&

beebe *J)artbepen befidftigef. 3ebe TraufeJungfer
n>ac fo eine gtoflc «g)ure / alö Meflaline/obwobmicbt fp

fcüpfcb- Unfer glücffeelige* *J)aar gieng Dor un* allen

ju Söeffe / mit eben fo weniger ©c&aam/ al$ ob fie

fcbon 7 Sabte Wann unbSBeib jufammen gewefen
waren. Sie übrige ©efeflfc&afft fo t>on Der SXeife ermfc
Det/ baffen mebrüuftjur^tube/ altfju nocb mebt bew
gleiten Hoffnung* &oaen€be&on$teJjmigen, $)af>n
ob gleid& nocb anbreJungfern un$ iljre Öebe&SMenffe
anboten / gaben wir i&nen Doc& füllen. Söefc&eib/ unf>
legten unäfc&laffen.

©if ungetreue SSraut
©wa 1 ©tunbe i>or$ag eew.ac&te icfrunbfabe fei

manb/ meineö SSeDiincfenö febr metanc&olif* unb
tieffftnnig in Der ©tube auff unb abgeben» 3c& rieff/

wer e$ fepe / unb erfubr / Dag tt ber Jg)err 55raufigam/
welcber in weniger aläia®tunben/ ein /anger ©efefl/
ein gbemann unb SDBifttw« worben / maffen ibm feine

geliebte SSrauf alle ©acben au$ber Safc&en/ worum
ter aueb batfjenige war/ fowir benSnbianern für ibre

SSewirtbung&erebren wollen/ weggefto&len. ©ie§
alleö Witt fieb noeb t>erfc&mergen laflen ; wann fteibm
Hiebt über bieg ein neu paar <sc&ub/ Die er erfi ben 21*

benbju&or aufbereitetem Üve&e>2eber Derfertigef/ enti

wanbtbdtfe, ©obereuete unfer £at>al(er feinen neu*

tri £anb*l/ inbero erth\$mm «#tomo wa&l*

fartew
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fartenben atme» pilgrim Q5aatfuß umber fpafcierw

uiujfa

2)er 3nManer öfflerä 55at>en un&
©cbwifcen*

Cftac&bem bie 3nbianer ibrer <&titt Den #rn.$Bra'ui

tigam trader aufcgeiacbt batten/ flecften wir mit mt*

lee SEMbewieber ein paar (gcbub oDer Moggifons §u<

fammen / unb tcatten unfee Oteife wieber atf: 2QBobe»

DieSompagniebemneu* verlobten ^>aar/ Deren #o$b'
jeit mit Demjenigen n>a< Die SnDianer für ibr*J)romant

befommen foüen/ abgetan war/ aücö ©lücf unb

(Seegen anwunfebte*

mk fonbern traueten Dem £immel/ unD sogen unter

Dielmafjligem fcepren unfereä ncut>ccf6Iicf>fen

Cannes/ unferä 2Bege& Söaö Üanb ift feucbtbabc

unb gut* Sin mancben Oertern wdcbfl eine SWenge

SftarmeL 5Daö SBaffer war no* immer bläuliebt alt

Sholcfen* Stma um iotlbr toattttm wir bureft beti

glug / ber ungefaßt fo tief alä bit Derwent in York-

shire , unb mieb ein 2Um beä Winjaw- ©trobme*

Dducbte. 2Bir faben öiele ©(bwdrm*Cmiben/ Ära*
mete^ogelnunbjDrofc^eln/ meiflenö ebenfoa«

in guropa. SDie Qnbianer Diefer ©egenb fävoitpn

febr offt. giiblen fie einigen ©c&merfcen in ibreti

©ebenefein ober Oberleib / nebmen jte alfobalb $8tni

|en ober bunne Oteifer/ binbentfe jufammen alö einen

@onnen*<5cbirm/ unb bebeefentf mit $bter*.&auteti

unb ßlepbern. Sfticbt mit bat>on ifi ein geuer/ worimi

fte (Steine/ ober in berenSrmanglung/ 33aum!Kin'

benglüenb macben/ in biefe«abhübe legen/ unb

alfo eine ungemeine #if|e em>ecfen. 3n biefer «ab*

(Stube liebt einMm mir 28affer / worin ein gewifie*

ßrauf



Carolina m ®ejt%3nbtett> 6f

$raut in einem SBünDe! geroaicfcet twD/ Daö unfrec

Curopdifcfren Aurea Virga nickt unglei^* Sjktmit
reiben fieba$#aupt/ Die@a)läfte und anberü: 9#af<
fen jte bk$ für eine $rdfert>atton Dot Ärancffesten unÖ
©tdrefung be$ Säitnü galten,

Söiefen $ag marfefcirten mir nur 6e^i SÖicilen ibett/

totil einer auö unfrer ©efetlfcfcafft ©cfraben an femettl

Ante batfe. 2ßir pafftrten über einen ©trieb eine*

Dortrefticfrfcucfctbahren Sartöe^/ toöttnn eitle graufd*

meQRenge geofler £8ruc|)'©teine unb $D?atmor*$el*

fett / nebff Dielen lufifgeri Södcben* &e$ ©jittags la*

gen mir jliOc/ unb erfrifebten unä in eitler #ütte/ att#

roomie einen ibrer£riegg<£)aupt!eute/ einen Unter ify

äen fr6t ftod) grfcfxfgten Q33ann / antraffen* ?8et)fei*

tier 2Öf0'dhtfe »on Der glitte fragte berSttann öeö

Jpaufe^ benÄrieg&gapitaman Der@ct)ulter; Sßeli
4>eö feet> irrten für ein überaus grofle^ Compliment
achtet wirb* Sbiefergapitam lieft ein paar teilen mit
ünä / um untf aufben regten 22Jeg Ju ftelffen. ©nee
auf* unfrer 3?eife*®efeflfct>ajft Derefctte if>m einlegen*
@eWn3/tt>elc{)eöerfe()rfreunbIicbannö6m/ un* \U$*

flefamt infeinJg)auß/ (foaufunfeem 3üfg ftünb) lat

Denb : 35abepcr mcfct &on bem laOmeh uJeife^amettfi

Den lief/ bif et? beffermurDej 0?a<J)bem er inbef* fet#

ttenÄnecOf abgefefcieft/ unä fobänti n>ö&l ju ettipfatti

gen*

©ölcfw fleflaft trenneten mir Und itön dtianber/fteil

fein 2ßegnact)bettCöngerces unb Savannas * cinetti

berühmten/ friegttifeben / leutfeligen 3nbiantfcfceffi

QJoltf/ an ber ©üblich £cfe beä Ashly.©ttot)meö
gteng* <£r Datfe einen ©clafcen be# fieb mit guropdt*
f*en SOBaaren/ famt feiner grau unb eitler $ocbter*
6$fagtebet)fäner2ibreife/ james Ijätfe allen 3nöitf*

ticrn Dtefer ©egenö Ernten gefc&ief(/au$/eber©fäöf

< tt&fl
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Sebn #aute$u liefern: 2luf Capitain Moor jtefcnö/

trelc&er Damablen ©ou»erneur »on SuD* Carolina

get»efem 2Beil Die <SfäDte (jierberum febr bduffig /

nahmen mir De£ 9}ac&tä unfer Quartier in einem Der

»ornebmjien#aufwn/ n>e!4>ed eine* Der ©cbau**JMä*
ge/ »on Denen icb Dorn gefprocben. <§Meicb an Dec

<Sfabt fc&oß ein luftiger giuß »orbe»/ fo jmar nicbt gar
breit/ aber/ nacfr Der 3nDianer$5ericf)t / mit Sifcfccn

!»ol>l »erfe&en*

fBefc^rctbung Der Efawfcljet! 3nDianer.

9?unmefer befanDen n>fr unä unter Der mäcbtfgen

Station Der Efaws. Unfer £aufm>irtb unterbot uns

felje böflid) / unD jeigte un$ Diefen 2lbenD ein paar leöer*

tie#anD»<3cf>ube/Dieerfeibfi »erfertigt batte: 2Bie

i»ir bann /al$t»irä gegen Den unfeigen bielten/ befand

Den/ Da§0e fiir Die erfie $robe/ fönfiltcfr genug ge#

tnacfjt waren*

©aaner« ®e$ SWorgenä »erlangte er beä fabmen $er(£

jiaa. fc&aD6afften ort ju feben/um ifrm / roie er gia u<

bete ein guteä Mittel Dafür ju geben. 9lad)* .

Jem erg bebörig beftebtiget/ langte er ein Sfnßeument

#erauä / fcfcier aiö ein $amm / autf gefpaltenen fingen
verfertiget/ mit 15 3<H>nw »on 3?atte!*©eblangen/

Deren einer fo mit a\i Der anDre »on einanDer/ toit in

großen Ädmmen »on #orn/ abfiunDen, SOiit Diefcm

fragte era« DemOrtn?o Die £abttiigfeit baupffaeDli*

Pact/ big QSIuf Darna$gieng/ ttaebfete ibn»or unö

nacfrDeröefnur^v mit t»arm2Bafier/ foerau^Dem

5D?unb flefprüfert. aW Diep »ufcb/lieffer auf* £anD bin*

öuö/bolete Saflafras SQBurßeln / Deren DaeineSOJenge

rodcbfl/ trucFnete (te in Derate/ fc&abte Die äufferfte

SRinDe ab/ fct)(ug jte jrcifcben jn>ep (Steinen / unö

banD fte forgfaltifl auf Das föwwö&afftt ©1».
aar
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Üluf felcbe äßeife würbe ber patient in ein paar Magert
völlig gsfunb,

Kadapau, dtte 3tlt)fät1tfc§e

Nation,

SMefen §ag paffftten wie burcfr fefer DWe <3fd&te
toMMaritagtfcn/ f© Den Sugereefcfcen 3hWanern $uge*
Wreren/ maffen fein unfruchtbar (grDreicj)/ fonbern
fciefrtiefjr eine groffe Stenge Duaber<@teineunb gut
S5aii'#ölft bepibnen $u ftnDen* Ütn 3 U6c #?a*m!f*
*a>tf erreichten wir baö£<jti$ be$ 5?<$nig$ Der Kada-
Paü» unb begegneten Ijiefelbfi einem ©cfjottldn&ee/
9^af)menöJohnStewarefo becma&ien ein ginwo&nee
on Dem Slug S.James mQJirgtnien/ un& wit 3abrc
.panblung Weber getrieben Datte, 2Beil er allein /unD
iugf eiefr »ernommen/ Daß bte Sinnagers , (welc&etf 9$n*
Dianer au* SanaDa ober $Jeu'grancfreidfy) brauffeti
muanbe/ burffteer hit #innreife ni$t wagen/ big et
ünöfa^ @3ifi was re$tfei|ame£/ t>aß bte S^ifunf»
gen fo gefefrwfnb unter biefe ^Jöfcfer fliegen foflen,
Stewart ijatte QJirginien fc&on ben fcerwicjjenen Öcto«
berwclafito/ unb je&lefe einen Sagsu wenig/ bigwii
ibn reefet fotiüMm. & fcatte 7 Werbe mit fngiifc&ett
SBaaren fur t)k 3nbianer be» (t* gehabt 2Beil er nun
feinen Sfraljm meiffentf Derbanbelt/ fagte er/ wo wfe
ein paar $}ä$tt ju bleiben refota'rten / htitt er mit un«
retfen : 2geic&e$ uns auef)/ weil wir gerne ©efeHf^aflfe
Batten / gan§ nfc&t juwiber War»

«reo* ^aSß^rfta* aiä*f«n töfr ^(nffä(£ jur Üteffe/

i«8. £nD, bacfr?n einfSe ^atb SScöD auf ben SHJeg;

^ .
Unfer 2Bfct& war SWnfg Der Kadapaufcfceti

önbianern / wHcber aü^it ein paar C v* #uren fße
pembe in fein?r #ütte hatte. 2Hä er nun eine bason eM
fiwi ttnfmr ©rfeDf*affit anbotJ/ unb Wefer ficf> ber

8 a,
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£>oflid)feitbeDancfte/ erjtirnete ft* ©e.SOJajefh fe&t

fcefftig/ bagman i&mfo einen ©c&impff antbdte/unb
fcbalr bit Sngelldnber fur $3 SSornebmiicfr
fcatte un|er alter *J)artbepgdnger feine Df>ren ju Dem
Q}orfcblag/n>eil er aüjuflirgltcfe an bieferSöaareaüi
jumel emgebiifief. gä it>ae ein rcunber / bag ttir »on
Den Wacereefcj>cn3nb[anern bißbie&ernicbtein eln#

gigeögeiD^u^n angetroffen/ ba bocf) mein ©pani*
f*e$£ünbgen/ fonocfr immer mit mir lieff/ ju&or fo
manche aufgejagt fjatte.

eonna* ©onnabenbä fru&e begabemnjfr un* afle auf
5enö, &*n 23Beg na* Sapona. 3n ben Qiuc&ten be$

©crobme* fcbofien wir eine ungemo&nte art
*£ntm mit rotten fingen um bie Slugen/ n>fe einige

Don mir ef>ma(jl$ gefebene Rauben. <23on ber Ärobne
eben auf bem Äopff flunben faß bt§ auf ben balben
Üiöcfen allerßanb* featttgte fcfeöne gebern in bießdlje*

<£$n>ar ein berrlicbe* gffen* ©ogiebW tier au<* febr

Diel Walb*Qd)nepfen/ nic&tfogrogalöbieingn*
geHanb, 2>te 35ruft Dorn pe&t gleife&farbfg/ unb üben
treffen unfre guropdifc&e an leeferm ©efcfcmad See
fflavmov fcierfcerum ift mannic&fdrbig: Mafien im#
wer ein Seifen mefer Don einer al$ ber anbern Couleur
an fiefr t)au QJorne&mlicb aber boxt »eiflen mit
fct>wor§ unb blauen 2lbern. Einiger iß auej) rotk #eu#
tt traffen wir 7 Rauften ©teine an/ m ©rabmäier
t>onfot>tel3fnbianern/ n>elcfre Jjier Don benSinnagers
ober Jrodcxn erfragen n>orben* Unfer Sfnbtam*
fefeer pbrer marf auefc ju/ebem #auffen einen ©tein
&wi|u. 2Bir nabmen unfer 9}aof)tlager an einem SSacfy
ttofelbfi be* ^Birginierä ^ferbe mg/ unb nac& ben
Kadspaus juröefe liefen*

linger



Carolina ro 28efK$ttbtett. 69

Ungeheure Stenge tmlbe Rauben in
©ÜD» Carolina*

<Sonn> SMefen %qq gieng einer unfrer ©efeflfc&afft/
*«3- nebfl einem Saponafcfcen ^nDianer / fo Dem
Stewart für einen ßnecfot aufgewartet/ Der *)3ferDe

wegen jurucFe. Mittlerweile feboflen mir Rauben / De*

ren frier ju JanDe eine foicfce ungefreure SOTenge/ Daßman
meinem Slug etlfc&e iooooofefjenfan: 2BtefteDann

öftrer^ bic Stelle toon Dicfen £p$rn unDanDern %$ä\u

men / worauff fte rufjen / entjweo breebm* S9?an trifft

DerfcbteDene3nDianifdE)e@tdDtet)Dnmebrnicl)t alt \?

#dufew an/Die aber üieleSdffer t)ofl $auben*©cj)mal6
babm/ mafien fteS $u tbren puffern unö Q5roD an
fiait unfrer SSutter / Den Rauben Äotfr aber ju ©ebnee*
weif?* maefjung De$$8oben$ gebrauten. SMe 3nDia#
ner nefrmen ein&cbt/ geben Deä9?acfct$ unter fie/uuD

fcblagenibrer wann fte aufDen 534umen raffen/ t>ie!e

taufenD mit (angen Stangen ju ^oDe, Um Diefe gtit

Des 3a(jre$/ wann Der ©triefe Diefer Q3«Jgel tft / moü*
ffernftemancbmabl mit t'brem ©cfcwarm Den ganzen
#ori$ont /iaW obtf $?acf)t ware.

gyjon* 3Deä SWontagtf reifeten wir ungefebr 2 5 $]}tU

jag. len Durd) ein fuflig froefen SanD / unD nabmen
unfer ^iac&t'Quartter an einem#üge(/welcbe$

ein ganzer Reifen/ aus Deffen Dillen eine fc&macffraftte

SBaffer Quelle beraub riefelte*

£ten> SölgcnDen §ag$ blieb bat üanb noeb immer fo

«„, altf $ut>or ; S^emli* £ügel unD ^ba'fer. Um
ttwa 1 o Ufrr erreiebten wir Den®ipfel eineö Die

fer 55erge/ unD batttn Dafelbft einen berrItcDen.^3ro<

(pect in eine frfrr niedrige JqßDfcbafft/ welche/ fo weit
wir nur immer feben fönten/ fo blieb. Set)m2)urd&#
reifen fanDen wir Dap tt tin gute fette ©c&mergeMSrbe;

€ j SDteß



7o ^efdjretSting bertymiw
SDi>§ tfial liefert forte! 3immer>#oi&/algi#femaf){en
angetroffen. 3nfonberijeit toon CaftattiemaSyc^cn/
triebe bod Unb ju einer überausguten@cb^eto<<$?afi

jp bequem macfjem @emi§/ mann e£ angebauet mdce/
fo börffre eg fo ein (ujfcg unb fruc&ebares $fjal fe^n / al£
m$ in unferm sanken @ro^i$rfranntf^n 2lmerica<
SDe* yja*w fdlfeffeh mit an einem f$neflen$8ac&/ijnb
[aßen eine Stenge 3nbianif*e tönern/ bie aber auf fo.

fctcpten SMutnenfaflen/ ba§ mir unerase unfereglin«
ftn auf unb mird oftt probieren/ bo* feinen berab fc£>fef*

fen Fönten, einige auä unfre¥©efellfcbaffit gaben etliche

maty aufeinen ein6igen$a(jnen geuer/efee er no<3> meg*
flog/ba bo* bie glinten mftflrobw ©dnfo©*rooten

««<,, ©e* borgen* fröbe äffen mir tmfer SOlouS 0W'33n>& / beffen ein $&eü aebrafbene <g&*eln

maren, SDie Sjnbfaner ftoffen* ju 9»ee i / mb
^etbiefen f^re 3Bflbprdt»95rüf)en bamit QJerfertfoen

cm* offt baoon eine rooblfcfrntäcfenDe ©uppe. ®ie
fcrauebe^ anficiff beä 33robs/ bann ße fodjenS fo lange

biß tat öel oben auf bem ^Baffer febmimmt / unb be«

fcairen^ $um ©ebraudyinbem fte bie ©cbeln $uin ^(etfco

genteff™. Riefen %ag reiferen mir beo 2? SDMIen roeit/

liber lußtae« Savanna -@)rtint>/ welker hoebunbtro*
tfm/morauf«ebr meni>3ftume/unb bit ra>e& baju ju fe#

Jen/ iel>r weit meg fhmDen. 3>a* &jnbmarfefjr gu*/

unb fcatfe feine Jö'Dbe wo* frnfyß @rfirdu4>« €irt

SD?ann mag bei) Sapona 10 borgen £anbe£ leicfjtee

umaefern/ al# etlicher öertennur i ; raaffen fciefc iofe

(Steine aufbem ©runbe ite#en/t>on benen man iroefene

geibmauren ober anbete baurbaffted ©ebdge macben
fan. ©ieftäinb &af gletc&fat* einen Überfluß an arti*

gen £8ucf>feu/fo mit fiefnen ©tfcifflein Wnnen btfabttn

wrbm/unbftc&Mbfcäroffe ©tnJfjme unbenbli* m
Das
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M 9BBcIt#^eer ergiefienT 2)iefe 95u*ten fmb wo&l

»erfeben mit aüerbanb 3tten gif* unD C8foel/unfc ftnö

jut Slbfübrung bc^ einl)eimif*en ©en>a*feS febr be#

quem. ®ir Ratten Diefe Sftacfct ein £auffen Negern

mit S)önnerunD 2Betterleu*ten,

55erc^tei6ungöeöSapona $tufß&

stanner* S** Borgens Darauf fonberten unfeer bre»

Sa be» t>em fünften 2Better t>on Den Pferden unD

übriger «XeiM8efelIf*aftt ab/ unb begaben un*

aerabe na* Der &tabt Sapona. SDiefen «Sag pafiir*

ten wir Dur* ein luftiges £anb /Dag I* nie fem berrlg

*erS gefe&en. 2Bir faben $art*blattri*ts ©rag/ 6 gug

6o*/ längs Dem Ufer berangenebmen 23d*m. wan
paffirte aud) etli*e 3nbianif*e ©rdber. 9}a* $

°

teilen 2ßegeS erreichten mir Die fru*tbare unD lufitge

©cfiabebeS Sapona -giufleS/ woran Die 3nbianif*e

©tabtunb@*anöeRebet. ©anfc Europa fönte reu

mn annebmli*ern @tro{>m aufweifen/waftn er nun

Don€briflen bemobnet/ unD Dur* fluge 2lnftaftenbe#

bauet würbe, ©iefe Snbianer leben in einem faubem

gelb/ tma i SO?e«e inS@et>ierDte/ wel*eSfie mit top

tauffen holten/ weil i* juweilen fagte / Dag i* mt* frie*

ftger ©egenb nieDerjulafien wieDerfommen wurDe»

Söiefer liebli*egiug mag ein wenig breiter feün als Die

tyemfc in OingellanD be& Kingfton,unD bebalt Dur*

feinanfloffen anDiegldn^enDen Marmor * gelfen fei«

beflänbig anmufjtigeS@etöfe< es f*wimt Da erneuert*

ge Qfywcmen/unD anDre ©attungen 2BafiwS8oflel/

fo ni*t gemein aberDem 2lu<* überaus beliebt* 3ln Den

ijorbern Dueflenfj^enDie QJtfgel mit J£)auffeti / unb

fingen Dag es an Den liebli*en bügeln ein ergd^enbeS

e*o giebt S)ie eine (Seite Des glufieS iff begränfcet

mitmm twfli*fw SrDrct*/ Die anDre hingegen fo

<s 4



ft gefcfrrefcimg ber$rotting

fa#ibaci aW m*«lfK&*>M 2Betfanbien nur tamer
ftflbilbenfan.

-BSirnabmenunfer Quartier in be* ffdnig* glitte/
ftelcbfr em gute? greunD oon Den gngdfcben/unb ot> De#
ren Rettung fein ein Slug eingebt!^ auf feinem
9#qrfcb gegen Den Appailatcheifcben ®e&ikgen erbub
R* unfertigen* unter einer Nation 3fnDianer tin
ptrett qber autimeffung De* <&<j)\tß üjuw*. 3m
Jwnmmba* Butoer/jufdlHflcr weife geuer fangt/WW e*bem Röntg ein Slug au*/ unb t&ut felbiger

Suncfenm)cf)mebrgrD(Ten©cbaDen* ©ennocbftunD
per Saponafcbe ßdnig befiänDig auf Der gngellänDer
©eite/ai* mit Denen er OefeDfcftafft macbte / unb focbtemm tbnen wiDer bk Snttamt. (gie battm ihn 2lhi
fiept na* Der Süber.Qee / würben aber über bit höht
«nb fange ©eburge/ uneracbtffe ben recbten 2Begge#
troffen batten/ afljuabgemattet/ mafien e* Durcbflip#
webte kugeln unD fartbfcbte SBüfiennicfcf weniaeral*
5 SagreifemUn welcbe* Da* fcbiimfie/ift weDer 3Bafier/
«D* faum ein einsiger qgtogef auf Dem 2Beg über Die*

fe fable unfcucbtbare (Steinflippen unD Sba'ler ju febeti
noc&m bfren, Dtt 311$ Sapona ifl Der befle gOBefflfcfte
3|rmt)om Cap Fair» oDerCiarendon<@trobm/Defim
offene ©nfabrt/ nebf* anDern Q5ortbeiien/ Dem 2lnfebn
tta* tbnal* ben üortreffiicbßengiu^ ju »nbauung tU
flerfolonieporftellef.

^raufameö twfa&rett mit ben
©efangcnen.

SDte Sapona. batten / ( etwa i o ^age Don unfrer 2(n#
funfff) ybefangene üon Der Sinnagres oDerJennitons
befommen/ tpelcbe* eine 2lrr <33o?tf / Da* etlic&e taufenb
Steilen umber ßretfft/ unD afle* wa* t'bnen öorfidgt/jur
RJeiife macbt, ©ie werben bon allen anbern Nationen/

im*
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unter Denen i# jema&f tf gemefen / gefürchtet / maffen Die

2Befcn»erts gelegene 3nDtaner für tfecec Slnnäberung

oflemaW reebt jtttern. $Jan öerfcfeleufit ft* fleiffig i«

feine ©cbanfcen/ unD unterbot ju me&rer ©icbedjeit

allejeit ©pionen unD 21u|fen»2Bacbten* S)ie|e @efam
0enegeDa*tenfte$u verbrennen/ twilroenig im Stieg

<Sr&afc&te Diefer graufamen ©troffentgegen. 2Batm
Daä geuer t>on 5vienf)Olg anaejünDef unD eine SOTabl jeit

jugeriefctet/ rcieiteDann beliefern $raur»©piel ade*

mafel wacter frefjen unD fauffen/fo fieefen fte Dem armen
Sinnager DenSeib t>oH ©preijfen Don lei*tibrennen*

Dem £olfc / Datf Dann eben als Siegtet brennet* ©er
©efangeneaberbüpftaWbann fo long um tin grofie*

Sfuer berum/ big ibm Die Ärdfften entgegen / unD er tb#

nen ferner feine 5?urfcroeilober©eldcbter meljr moct)en

Ion. gafi aOeseit fuhren flcfr Diefe elenDe Kreaturen mit*

ten in Den grdfien ©cbmerfcen/ Dapffet nnD t>ern>egen

auf/ eä für eine genugfame ©attraction balfenD/ Dag
einigen ihrer Reinigern/ wann fte ibrer Station in Die

#dnDe fallen folten/ eben fo bort mit<gefpielet roerDcn

Durfte. ^e&rere^a*ri#t&ieüon»uD unten folgen«

Toteros , M1t> Keyauwees , Jtwt) titint

3nDianifcf)e Stationen,

SDte Toteros , eine benachbarte Nation / Famen aui
Den33Be(!licben@ebürgenjuDenSapona$ berab/ unD
»erlangten Diefe ©efangene/ Ded^Qorbaben*/ fieiljrec

eigenen Nation roieDer na* #aufe ju fenDen/ aiö Deren

fie au* Sancfbarfeit ju Diene f*ulDig/inDem no* ni*t
gar lange Diefe 37orDiicbe3nDianer einige Differ Tote-
ros-3nDianern jmar gefangen / aber ibnen fein SetD $u#

flefüget/ fonDern ibnen/ fofangftebep ibnen geroefen/

freunDli* begegnet/ unD fteft*er $uibrem$3olcf&u#

WcfegefanDt/mit 98erjt*crung/baß Dieß Die befie Wia*
g ; nier
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niet $u ge&altung gtiebentf an aKen®eifen fepn ttötbe.
Um bicfeSftt t&aten ffcfr'bie * fleine Rationen/ aitfbie
Toteros, Saponas unb Keyauwees $ufammen/ unt)
gebac&fen bietbureft fktcf / unö #ten gdnben formiba«
bei ju roerben, 9?a#Dem aifo Der Toteros Q3egebrec
angenommen rootben / überlieferte ber $6t\i$ Sapona,
mit Sötmttww fdnccOiäebe/ biefe gefangene Sinna-
gers benen Toteros, jte na* #auft ju bringen,

grep; . Swtagö fcüfte jeigte um Dee aire SSöntga

tag. feinet *})fetbe / welc&e eben fo fett aid bee ^odan*
bifefien 9feufet / gteng fobann t>on un$ / unb fa#

ftena* feinen »teber-Sallen / mafjen biefec be&be$ in*

unb aufiet bem Raffet lebenben ^feieren in biefem

©ttobm unb angtdnfanben SBuc&ten eine SUIenge*
£)er Ott f*ien un$ aöju fofitg / a(fo fixierten wie an
&emgUr§6mauf/ unb funbe» eine anmu&fige 3fnfu(/

i&ekfre biefec <2>ftobm unb einet feinet 2lecme maefct*

€ä gibt aHbanüc&mehtbetaIeicßen©fücfe gtbeeic&S

ttiitbiefem©tlbee«tt)eiffen ©tco&mumfloffen/ weldjeW 9Q8a^befut©d)aafe bequem unb&on allem fcf)db*

lic&en Unjtefer ftc&er* Sein öergnügte$@emübtfan ja
einem teefcf moHtififgcn Saget niebtf münfc&en ba* niebt

#ier öorfjanben/maffen jeber $citt ben 2lugen einen neu*

en ©egenflanb mitteilet/ unb ben 9teifenben ba ju bleu

Ben anreget

©»nna * Unfer 3nbiamT<#er S?äntg unb feine®emafjf*

BenD. in gierigen mif und fehr ebteebietta um. S>3
feeu^r. ©onnabenbö btaebten bie 3nbianee etliche

3aa. (gc&roabnen unb®anfe fwein/rooflon mit auc&

tin ^befl befamen. &mt ibree ©octorn nabw mich in

feine Jg>üffe unb tt>ie§ mit einen Qauffm aöetfeanb 95Iei

fctcinalifcfrer brautet unb t^eroaebfe Diefeö 2anbt$; mit

Srje&lungibrer @genfcf)afftentmb $ugenben in 2lu§#

treitwng btffer geuc&tigfe ii$w\mb nw f<&w&wßwnefi
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fceifen et fc&on Damit gebeilet 2>iefen 2lbenb fameti

Dieubriqe »on unfrer ©efeflfcbafft famt Den *}3ferben/

jtadbbem tbr3nbtanifd&et8u&m((bein junger ©efett

aus biefer Station war ) unterwegenä eine je&r fette

<Semfegefcj>o|Tettf)atte: raoöon wir wieber ein ©tue?

befamem

tag. Seiger au* / 2Bübprat $u einem großen geflto

ju fdjieffen a($ weldM bep iljrem 2lb$ug aus Dec

©tab* / mufie gehalten werben» @ie 6ot&ett mir Diefe

©tabt t>or maö geringes an, Söieß €rbreicb fönte mit

wenigerSOiufoe ju einer redE>t gutengnglifcben^lantagie

StmaüttMtbtn/ mafienetf über i Qßeflcm* ©ererbte
$ar\% frtic&tbar 2anb begreif SDtefen 21benb fameti

(flicke Toteros , fo fjoeb aufgefeboffene fiatefe SJiännec

waren fjerab mit einer Stenge 2bffe(*(D$fen/ Sa*
xen/igknb&tyeYW/ (amt no* mebr Slrten t>orc

#irfcben unter ibnen ; welc&eöftarcfe SEBilbprdt fönen

folebe fiarefe Jeiber maebt*

JDer bezauberte @tut*m'2Btnb*

3cf) fragte Die gnbianer/ ob fte nie feinen Bezoar-
(Stein fänben; gab ifjnen aueb Die SSefcbreibung Da*
t>on/ aufwa$2lrt er gefunDen würbe, Unbbefamjus
Antwort : @ie bdtten befien efnen Überfluß, ©te frag*

fen mi* aueb/worju icbö bann gebraueben fönte ? 3$
antwortete/ We weifte SOTenfcben brausten eä fiatt einet

2!r^ne^ / unb ba$ icb ihnen beffen/mm fte einigen mit«
ferweile icb biefen^eg juruefe fd&me/fanDen/eute $or*
tion abfauffen wolte, hieraufsog einer *>on ibnen eu
tien lebernen ©ecfel JjerauS / worin Bezoar , aber gepufa
tvert. Sr war ein benibmtet 3dger/unb üerßc&ette mieb/
Weg ^Juteer jWrcfem ©eflcbt unb #irnt>ortrepcb;

aiö worju cti untir iftiten meifienögebraucbf wurbe-S*
fawff#
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fouftre für ein paar glitten einen breiten Werft**£aib/
»on einer angenehmen ©attung ©aamenS/ unb bieg
Farn untf auf unfrer9feffetreftii*$u flattm. Sgeobec
etctot/ aufibrem genaueren grbrei*/] flehen i>erf*ie#

bene Bagnios ober @*wi&'£dufer »on ©tein/aW ein

groffer Öfen, ©ie bebienen ft* berfeIben fe&r öiel / ab#
fonberli* für bie ©*merfcen in ©elensfen / t>on Aalte
ober fiarcfem Steifen.

£>e$9?a*t$/ alö wirinunferm 35etfe lagen/ eebub
ft* ein graufamer (Sturm au* bem ^orb^gBefien,
©er erf}c©to§webete afle ^attifaben um bie ©tabt
fierum nieber/ unb i* befürcbtete/ er werbe un* famt Dm
Käufern in ben@trobm hinein flürgen. Unfereinäugi*
ger S?önig / we!*er ft* Die! mit feiner Q5ef*wdbrung**
Äunfi einbilbete/iiefFim feeffttgffcn ©türm na* Der

Quitte ber ^5tabt/ unb jieng feine ©*war&fünfliere0
an / wiewobl i* t)a^}U i er/ e(je no* ber Teufel unb er 6
SBorte miteinanber gewe*felt/ weggewebet werben
ober fonft umfommen würbe, ©o aber bdrete ber

SSßinbinn Minuten auf/ unb würbe fofliße a($i* \f
mablä gefeben. 211$ i* mi* nun über biefe f*leuntge

QJerdnbewng befftigmwunberte / erjeblte mir ber alte

©Jann/ ber $euffel fep febr jornig / unb hobt fr getobet/

weil fte bit Sinnagers ni*t umgebna*f.

$xm S0Jentag& frübe bra* unfre ganfceSompag*
tag, we mit ben «JJferben t>on ber Saponaf*en 3n#

btaner ^tabt auf/ naebbem wir einige Lo-
cufta gefeben / fo baberumb gefunben werben / unb
4?omg geben. 3nbem wir über Diele ®u*ten ta*

men/ Die ju2Baffer ^üblenfebr bequem gelegen/ paf»
flrfen wir/ etwa 8 ©Wien t>on ber ©tabt über einen

re*t fernen g(u&/ Der&lfen^hißgenanbr/ wei*m
S7abmen er aar wob! »erbtent / weil t)on feinem Ufer att

eine lange Otep&e 6o&cr ©ebürge na* Often $u. €e
Mufti
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töuftt in Den Sapona-Sluß, Sllfo Daß Dafefbfi ein lu*

fitter unD bequem« ©trieb JanDeä/ jtvifeben beeben

gluffen/ aufemer ©pi^e/aflwo etliche taufenD borgen
ÜanDeäobne geoffen Unfofien unD SRübe fönten um*
jäunet tuerDen« Wlan tan (aum i SDJeile geben / fo trifft

man einen von Diefen fleinen febneflen ©trdbmen an/

majfen bier feine Swamps , fonDern im ganzen Sanb
lauter luftige troefene Sößege ju ftnben, Söetienfge

2Beg/ Den tt>ir beute $ogen/ lagfoöoH@teine/ alätr*

genb in Craven, im SOBeften Don Yorkfhire. SQBeil

id) nun ntd)t$ a!$ Moggifons( eine 2lrt@c&ube/ fo

mebr Pantoffeln gleid; / ) an Den güflen battt i rourDc

icb »on Diefem fleintcbten 2Beg fo miibe / Dap id) Dachte/

in Diefec ©egenD liegen bleiben ju muffen«

2ßir famen Diefen $ag niebt über i s&$ 20 teilen,

9}ad;Dem tx>tr ju 7ta$t gefpeifet / unD un$ alle jur fXu*

fce begeben/ fct>itect> ein ^olffberein/ tt>o tx>tr lagen/jutn

geuer. $?ein@panifcb #önDgen entDecfte ibnaife*

bait>/ Darauf einer Don un$ einen ©eftuß na* ibm tbaf*

©laube aber/ e$ fei> nid)t reebt gelaben getwfen/DaRn t6

ibat ibm feinen (fecbaDen, Söer 2Bolffroartete biß ec

meifientf mit Der anbern SaDung fertig n>ar/roeil aber Der

#unbfowel Wärmen maebte; verließ er mtöenblicb unD
trabete feiner 2Bege. Saum battm tok Da$ ©ercebc
nieDergelegt/ fo näherte er ftcbunSroieDer/ n>ar aber

febeuer/ alfo Dap nriri&m mit feinem ©ebußmebr be&i

fommen fönten*

©ten» $öfl* bernacb batten »ir no* 1 5 teilen $11

jjag . Den Keyauweefeften SnDianern. 2>a$ SanD
ifibergicbter/ aber überaus lufiig unD treffliebe

@eleg(nbeitjurG$ääf* Siegen* urib pfcrt>e*ober

lttauU*J£feU$u<i)t: wann nur Die (Snglifcbe einmabi*

Die Sftufcbarfeit oiefer %biere reebt in Die ©fabrung
brftbten. Sie bieftge Staler finDfebr fruchtbar. SDe*

.Stfacb*
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pac&mjttofl*
>
paffirten wir no* einen flemicbten Slug/

gieberjenigefo 8 leiten i>on Sapona war/ gr beifl£Äa
,

r
AVÄ S?jwe blaue ©teine attSRMli

©tetne/al6bie€oUmfdE*/ gute ^euer#efntfle 2Bety
unb groffcÄiefel Steine in großer SWenge/ obne bie
öuabeM&teme man*er(ep ©attung/ fo febr ntteiicb ;

?JSe

f
ner?*an#wMrte biefe 2Be6>©teine/unb

UfatiM fogut ober btfieral* einig aus 2b@p*mei?/
jDeranberä wof>er. 5Dfe $*armon21bernfinb an b\t>

©ri©fa$me @c&mtncfe etttc^er

Snbianer,

Stoff TOdftti *>on biefem glug/ gegen ^orb*2Ee*
tfenfiebtbie ©fabt Keyauwee, Söie^nbianer Oabeti
ß<f> ba mir !jdlgernen$fdl)Ien eingefcfcaHßt/gleicb Denen
iuSapona,ma(Ten baö^olcf meitfen* eben fo3af)lfet*
alÄ*v 5?ie^atuc &a*M#©föW mit bergen Den
fle ta(t befefiiget/'bag woe* eine QJefiung/ fte letc&t $it

fokber ©tarefe Wnte gebrac&t werben/ bag fie nfmo
inerme&reitijunefjmem SDann e$Koffengroffe3ruc&fr
gelber an t&re glitten / unb eine Savanna ganfc nafje
<mbte©tabt/ unten amgug biefer@ebärgen/Dag tu
Itc&e io0@tücfeq3iebbarauffönen gehalten werben*
SRunbberum iftbfcg alle* mit fefjrboijen bergen um*
geben /alfo bag fein rau&er 2ßinbbiefen ©nwG>bnerrt
jema&lä unter bie 9}afe tretet*

SMefefjobe kippen ober ©tein^tigel tragen feto
©rag/ unb feJjr wenig unb barju nurgang furje ®au*
me/beren einer aflemabl fei>r weit t>om anbern abfle&ef«

»adgrbrei^ifirotb/unb büneft mic& »onSJafur ju
QÄineralien bereitet / maßen t$ w\ ju beiger @iaen#

fc&aflt/ al£ Dagflwf feintt tfwn gtä#e «was gru^ierf
£Aä a. **' tf*k^
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warfen folte* SDiefe 3nbianer brauc&en Q3le0*grg

$um 3lnftric& ibter ©eftcbter. SDieß befommen ftc in

Den benachbarten ©ebürge. QJon ilauterung ber

tnetallen wiffenbieSnbianer gan§ m'cbttf/ fonDerti

Vergnügen ft* mit Dem Realgar, ©olfe mir$ aber glu*

cfeny no* einmal in Diefe ber^ic&fe ©egenßen jufom*

men / werbe tcp länget Da Derweilen» SDann wann eine

göfe35le^2lDer aufgefunben/ unD fcon einer gefcbicf*

ten £anb verarbeitet würbe / bürfffe einer groffen 5ßw*
tbeil baöoiijiefeen/ weilaübasumfc&melgenunbSal*
cimrung recbt gute Gelegenheit : SDabet) aucj) ju Soften

flönDe/ Dag Die 2luf#nbung folc&er R5erg*$£ercfeti

noebfoflbatere enrtecTen n>ürbe*

2Iufbtm&ipftl tim$ bieferSBerge ifl tint$6lt/ in

Deren ioo^etfofwengan^ bequem ft|en unD eflen fön*

«en* Ob fte s>on 9?afur ober aber burd) Äunfl gemalt/
fcabe nid&t erfahren» 3«>ifcJ)en Diefem *JMaß unb bm
Saps befanb fid) ein jarter Bolus. Söfefc ^Mier/
weiche folder ge(laltmft@ebtirgen umgeben /Dörffteti

ftd> jweiffete o&ne ju gorfpflanfcung Derjenigen 2lrt

grücbten (Riefen; n?elct>e ttnfer Ofilidber 2BinD gemei*

nigltcböerberbet, Sie VOcnu&toöle würben hierum

feblba^r geraten. Mein wir au* Dem Sftorblicfren $o*
rtjont ftnb weber Äünflier nod) curiö^ in Söauung Die*

fe$ luftigen unb mi&licfeen @ewa'd)fe& Sftafjean Dec

©taDt ifinoc&ein anbrer ©frofcm alä Der Heighwa-
ree4 Unfrer waren ©ecbfe: SBertfjeilten unäaifo in z
«£< e?<e. SD?ein2og traff mid) in Des SWfflflrt ber Ke-
yauwees £auf JU logiren* €$ ift ein Congereefcfrec

SnDianer / unD lieft aW er nocl) ein S?nab war t)on

Jpaufe weg. <Sr tat Da$ Dvegiment Durd) gfjlidjung

Der Königin erbalten/ bann Dag SBeiblicfce ©efd)(ed)C

*rbrttyn$!WB/ m* fw#t Drr$5mftger/ mafien

T«*



So S5efd(jm6un<} Der ^rotnnfc

Die 2BiiDen mobl tDiffen / n>fe leicbt flcfc Die SnDiamfc&t
2Ceiber Die üdffelept>erföbren lajfen*

Raifonement aber Der 3nt>tanet
QJefebrung*

fflitt> gofgenDen $ag* aW idjetroa* nöefcig jum
wo*, (treiben batte / mepnte Dec $dnig bep bef*

fen grfeben/ er Fönte e* fon>ob( tbun al* tc^>* 2llfo

fc&rteb tc6 ein SQßort / unb gab* iljm abju copiercn/ Da^
erbannaucj) Diel piinctlicber unDaccucatecüewicfcfete /

altf irgenb ein ungelebrfer guropder ftärre ttun mögen«
6c n>ar fo gut / baß feine* eben fo leferlicb aid

Da* meine gemefen* 9?acbgebenb*macbte er ft* einen

angenehmen Seifertreib in Verfertigung einiger 5ifä>'

Singein/ au* eigner feiner grfinbung Darüber ein An-
riquarius fein ©ebirn genug iu jerbredwt ©elegenbeit

gehabt babenroörbe/ um biefe33ud)Raben au* aOett

örientalifcben ©prac&en berau* ju flauben, &
febiefte etlicbeSnbianer nacb feiner glitte /nad) feinen

<3ac&en ju feben/ unb baebfe fowobl er al* fte/ ieft

fönte feine#anb eben fo gut al* meine eigne lefen* 3fc&

fcatfe ein #anb#35ucjb bep mir/ n>orinn SWnig S)a^
»ibö SööwlM / in einem feiner gebeimften Simmern»
5Der3nbianer fragte mief)/ t»en Dtefe Sigw *w*
fiellete sf 3* fagte/ e* feo eine* frommen fötotg*/

Dernac&ben JReguta Der Sitten <£cl>rc einfargegan*

gen/ einem jeDen getban/roa* ergennmfebt ibmgefcbe*

l>en möcbte/ unb aflefein^bun nacb bem 2ßit(en De*

Sd&tfpflFer* aller SDinge eingeriebtet: folglich anifco

Droben im Fimmel/ über unöaflen/beo ©ott bem 2in^

«lästigen fepe/ber i&n für benibm inbiefem Seben m
ttiefenen@eborfam mitaDererfumlic&en 2Boflufi er*

flöge. 3$ enbigte meine ÜieDe / mit QJejeugen / »'*

empfangen btenieben niefef* an gfien/ ^rtnefen / ftlev

Dern/*fc
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bernmaufferponber £anb biefed Sinmdc&tfgen 2Bci

fen$. @ie treten meinem Söifcurö mit einem tieften

©ttflfcfrroeigenju/ mtt&erftc&erung/ fte glaubten al*

Utitoae \<h fagre/ tr»af}rju fepn* _
Äein (ebenbiger SEWenf* n>irb jemabld fdbtfl ftpn/

biefen #tyben einen ©nbrucf Der ©lücffeeligfeit bti

jufiinffriflen ernten gebend beibringen/ er mifc&e

bann jeunb/ebie&DrfieHung einer leiblicfrengrgäfeunj}

mft ein / w\$t$ ibnen bann in ben QSerjlanb eintringt/

unb bep ibnen tin Verlangen nacb einem fo fcortbeil«

Rafften ^auf* erroecft. SDann gefegt man lege einem

folcfxn Sflenfeben bi* afletfunf?licbft<gefel|te *J)rebigt

»or 2lugen/ed hilft t aUed nicbtd/ fonbetn fte werben

nur t)ertt>irrfer afö $ut>or. £encft man fid) aber mit fei*

nerllntecmeifungnacb be$ &brlingd gdbigfeit/ fotff

fc&fer mAtd in unfrer Sbrifiücben Sveligion/ bat im an#

öreroernünfftiger SWenfcf) nicbt einiger maffen begreife

fenfolte: Unerase ein geföiffer *J)rebiger in 9teu«@w
geflanb bit granßtftffcbe Sefuiten wegen biefer &bv
2(rttabelt / aid bie bem (Sbriflentbum fc&nurpract ja

mber/ unb bierecbte unb leiste SSttetbobe/ road mS&li«

cbed unter ibnenbur^^eif^lid&eSJorflellung ju f<*af#

fen/ganfcnkfctfepe*

Sine 3nbianer bierberum öertoabren bteSnoc&en bt$

fcon ibnen gegebenen gieifcbed febr forgfaltig / unb Der«

brennend bernady in ber eiteln®nbilbung / reo fte biefe

©ewobnbeit unterließe« / &titbe bat SÖBübprdt ibs

Sanb oeriaflen / unb fte ficfrnic&t mebr mit Sagen ernäb*

ren fInnern ©ie meffle eon biefen Snbianern tragen

ÄnebetOSarte: tsefebed n>a* framed; maffen bie

3nbianerfonfienbie$aaraud t'brem ©effebtunban«

bern>ertdmitben2Bur$efa aufsretffen unb t$\a ntcgf

ftaebfen laffen. 4S>w tt>a^fen £aftankn im Überfluß/

8 Dl«
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Die fonflen febr feiten in Carolina unb niemabW b7p

DemSÄeer* ober <Sal$*2Baffet gefunben werben; Um
«racbt man ftean Dergleichen orten in Virgimenfw
Def*

©c^eußHc^e ßocfjere^ Der 3nDtaner*

3m anbern #aufe/roo unfrc fKeife'öefa'brten fcfrlief'

fen / 5attcman ein befonberö ©eric&t/ beffen ft* Die 2fn*

Dianer febr offt bcbienen. ©te fcbnepben nemlicb ein

paar /unge Sttifclein auä einen ©emfe / u«b Fodbenö famf
De*fc[>leimici)ten£)aut/ bar ein ftegefegen; tbun aud)

it>obl einen #afenba$u/ mir #aar/geD/ unb Singe*

»aib* 3)iefe fäuifcbe Socfcereo ern>ecfce in unfern Dieife*

€ameraben einen2Bibtrtwflen/bacübe r ict> micfc gteicb*

ttoblrounbernmufie/ »eil einer »on ihnen ft eft eben fb

»enigbefannüon einem Allegator $u effen/ alt ob etf

©c6»eto'3;Mfc& mit 9ißben getwfen, ©ie Snbianet?

macbenä mit ben meifien ©peifen trie tt>tr mit Den

VOalb'Qtympfm/ »orinnbieSarme gelafien wer*

Den.

3n Demjenigen #aufe/ tt>o wir lagen/ n>ar gut Sjfeti

Un SBilbpra't/ Snbianifc&en $uncw unb SSäbren.

tiberbieg battt bie Königin eine "Socbter Den Dorigen

SSttann/foeJc&eä bie fe&tfnfte 3nbianerin fo id) je gefeben/

itnb roa* gang SOTa/efldtifc&eö an ftebbatte; anberfi

aiä man fonfien an bem Snbianecn getuobnt if}, ©te
war/ gleicb ihren ©tern/ gegen ben€ng!tf$en/ tedfy

lenb unfertf SDafepnö/ fe&r freunb(i$ unb bienfifertig«

©raufamfdt Der sinnagers gegen$re
©efangene,

SDiefen borgen /a(« Diemeifle aud unfrer 9teife#@e#

feflfebafftgeraben ^eegeänacbQJirginien ju geben be#

fc&iofien/ na&mic&m tönen $&f#ieD/ ummbfi no#
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einem/ nacjj ®Mt6 (3Biüm/Vlorb<£axotiMiubt$$
f)m t m woh'm unä ein SnDianer jurec^re »eifert foffe;

SnDem nun Den übrigen gleicfc galt/ idö fiebinFdmen/
crfucbtenfteuntf fefjivin Der©taDt Achonechy einen

SSriefan fi'e$urucfe
!

$u lafien, Sw'enige 3nbianec/fo
unfern 2Begn?eifer abgab/ roar imfer Den Sinnagers
ein ©efangner öemefen ; t'bnen aber raiDerum entlaufe

fm i unerac&t fle iftm / na$ Der bep iljnen üblichen grau*
famen ©txoobnfait i Die gujfc ßalb ti>e#gefdf)nitten bat*
ten* ©ie Idfen nem!i$ ju erfi Die #aut / febneiDen fö
bann Den balbengugftinrceg/ jtefjen &ernac&Die.£>auf
roieber Über Den (Stumpen/ unD feeiien* faft äugen»
fcbeinlicfr #i. ®olc&ergeffatt merDett Die befangene
taggetmto mtMbtfa ju entheben / maßen fie mc&t fo
roobl fortfommen fönnen als juöor/ unD tbnen au<$
tiberDieß an Den Surfen jf>rer halben gtiffe gar letcbC

tiacbjufpurem Sem ungeacbf ftatte er f?$ sott ibne«
roeggefteblen / unterflebt fldb aber nic&t / roeit Don feiner

Heimat jugefjen / unD tragt aflejeit über einem 2)oh
c&en unb glinfe annocfe ein paar ^ifiofcfen in feinem
©ürte(mitfi'c&*

9?acf> &erlaj?ung unferer Dortgen Sompagnie in Dec
SnDlanifcben ©taDt/ reifeten mir Dfefen ^agbeoao
teilen in febr Patern frofHgen 2Better/ unD paarten %
Wimmfit t roeicfce ein roenij} grtffieratö DerHeigh«
tvarce , aber nicfct fo ffeinic&f. 2Bir helfen Diefe beebe
©ttdfeme für 5}orD(icbe 2lermem Cape- Fair gtuffw
funDen un$ aber nac&Derfeanb betrogen*

$xt\)> SofgenDßn §ag$ sogen roir fiber ein guteö
tag. JanD/ Das aber ööO Quaber* unt> S&armel*

_, _ ®Jgne lag/ rcoran untere guffe fic& mäd)fi0
fiieffen. äBirnabmenunfer Quartier im einer Savan-
na, worauf fef>r ttenig 35dume |furiDen, SDatf grDreiefr

wv&ut/mHtöMtxföitbw @tem*@rubw/ Darin

3 * ab$
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aber Die (Steine nic&t mie in Den an&ern/ (o§ lagen*

©ontw ßoIflcnDen $?orgengenoflen wir unfer grü5^

bent), fWcf / tt)teit)06I i>on niebtd aid gerdftet Äorn/
womit wir und auefj über i oo teilen bereifen

muffen* 2lfle $annem$8dume waren t>erfct>wunDen/
Dann wir 6arren in 2 'Sagen nic&t einen einigen tu®u
ftcf)te befommen* 2Bfr paffirren f>mtt über ein über*

öuä fuffiged unD fruct)tbared geDreicO/ worauf feine

groffe£ügel/ fonDernangenebme#<5&en unD Rieften

jufe&en. Smgfeic&en famen wir über j ftlüfie; De#

ten Der erfie etwa fo grog aid Der S^fcn»5luß/ unDDie
anbrcjw.epnicbtt)telf(einer*

sftunmebrwaltetebepund fein Qmifttl me&r/ wie
waren bereif* über Den 9?orD> 2Be(llic&en 2lrm Ded Ca-
pcFair* ©er £anD*©trtcb jwifc&en Diefen 2 Slermen

gefiel und über Die maffen/ m$t weniger ergoßen wir

und/ Dag wir über Den ©trofjm &inüber/t>or Deffen

SDurcJ)wattung fid> DIeifenDe fonften fo ju fücd&ten pjlei

gen* €nD!icD/ weil wir unfer Sftac&tlager jenfeitd ei*

wem&oruudliegenDen ^jügel befiimmet batten/ fallen

wir / aid wtrDefien ©ipfel erreicht batten /einen anDetn

fcbneüen ©troljm/ eben aid Der Sapona, mit grofien

©teinen/ tttoa aid ein mitfelmdfitged £aug/ welcfcc

oben unD unten im glu§ lagen. SDer 2BinD Wieg

fc&arffauö Dem9?orD*2Beflen: wir felbft waren mü<
De unD (jungrig: 3llfo erweefte und Die ©c&nefligfetf

Ded ©trobmed einige gurefrt/ enblid) aber refotoirten

wir gleid)wobl/ ed Diefen SlbenD noc& fcinüber ju wagen«
SSem jufolge jogen wir und aud / unD gelangten/ um

terOoftiicben^SeDflanD / obwobl mit grofier@efal}e

unD $}übe / woblbebalten aufDie SftorDlicbe ©eite Ded

berübtt)tcnHau-©trobmed/ »on etlichen Reatkinge*

nanbt/ mafienDie^nDianer in Benennung ibrerglüf*

fe eben fo ungleich aid jßrer unterfc&ieDIic&en Nationen.

&
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€r beifl ber Hau, son benen anwoljnenben Siffipa-

haufcben^nbianern/ unb iff einet bec großen 2Jermen

bed Cape-Fair-giuffe^ (£$ ifl ftier SanD genug fur et*

li#eiooo#außf)a{fungen; 2l(folebeDer Hoffnung/
te in fur^er Seit tt>ert>e bewoljnet werben, £)iefer glup
iftmetfiendaldberSapona, unb Idufff eben fo woftl ei*

nen weifen 2Beg in$ Sanb frinauf #ier waebfi gut

Q5au^o(§/ befonberd (heften / öeren 9?inben atö

©cfouppen, ©o liegen auef) in beeben Sltiflen ©feine
genug/ baß Sanbfelbfteniff ungemein fruchtbar /aifo

Dag fein fcernänffiiger SDJenfd)mö baran ju tabeln fta^

Den wirb: ©tebingegenanberd (Sinned/ fmbbiebe*
fle9?ae()baren wannfteam weiteren Jjinweg*

2)te erfreuliche SSeflegnung.

eonm ©obalbed$;ag würbe/ brac&en wir auf

tag. ttacb AchonechyTown, Yotlfyt Urtfrer M)'
tung naefr / ae Reifen Da^on lieget €twa auf

Dem Ijalben 2Beg/ worauf wir große @c&warme 3n*
Dianifd&e J^üner antrafen/ etblicften wir in Die gerne

90 belabene $ferDe auf unfrem 2Beg / nebft 4 ober j*

Scannern auf anbern©cf)inb<SJM>ren/ fo Die erfle

t>or ftcb Vertrieben* <2Bir luben unfer ©ewefjr / unb
rüeften nd&er $u i&nen. ©efeagt/ wo fie Oerfäfjmen?

©abenftejur Antwort: QJonVirginien* ©edgub'
mt Cabmen war Mafley , gebürtig Don Leeds in

Yorkshire, gr forfc&ete binwieber / wo bann wir bec

wären ? Unb befam gletcf) faß feinen freunb!ic&en 35e*

fefreib* #ierndd>fl fragte er und/ ob wir audMrgenö

etwad bendtbiget / auf welcben gafl er und gerne an

Die #anb geben wolte, 2l(fo nahmen wir ein paar

Swiebacf t>on 2Beifcen/ unb ein wenig 2Jorrafbt)Oti

sjJutoerunbSSfep. & riefb und /bad&mb Ijinabnac&

Ronoak ju jie&en/ «nb ja nfc&t auf Virginien jis

§ 5 DencFen;
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Detlefen /megen DerSjqnagers, öor Denen fie ft* felb*

Pen uaeracjjt i^eöt>ielenöewe6ce^unb9Äannfc&a)fe
fürchteten* ©ie berebeten und ferner/ mann mir nac&
Adshusheer formen/ tuwn/ CftabmenöEnoeWill
äufjufragen/ um untf glütflicb ju Den gnglifeben ju
bringen. & lobre iftn al$ einen febr getreuen 3nbia*
»er: 2Bel<W mir nacbgebenbtf in Der §;bat aifo be*

funbe«. Söre QJicfltmer fragten uns / ma£ unä be$
3Dtefem£anb/ morinnmir un^gegenmartig befanben/

Dauere? 2Birbefannten/e£fet) überaus luflig* S)a<
tnitmarenfte aüt einig/ mit SOerftcberung/ fte bitten

Die 20 SD^eticri an etnanDer fo über Die mafien frucbtba«

*e3£anb ate bat jmifc&en DemHau-giug unD Acho-
nechy-Town gefeben,

$ftad)bem m*r unfern 21bfdjieb öon ibnen genommen
fmtfen/ giengenmir unfern SQBegetf/ unb fcnben Das
SanD/ mmübermirfabmen/foergöllenb/ bag mir un$
Hiebt menig Darüber vergnügten. Stma um 1 Übr er.

*ercbfm mir Die HBtaht 1 unD Die Snbianer braute»
iinöfofort gut fttt Agaren* unD aftberä SBBilDprdt/

mld)t$ un$ Dqmabte treftlict) ju flatten fafrm. 3 Ijre

$üttenmaren beenget mit artigen $ape£eret>en von
feiffem$54ten*§Ieifcb/ unb anb«m aufgetrdcfnetem
2ßilb; maffcn femSnbianer &on anberng^SBaa*
tm gröfern QSorratbatööon biefen hau S5ie2Bilbe»

beft|en nwcfücb annoej; ha$ 5D2arcF Don Carolina *

!»nb btegngeHdnber nut? ein Snb biefeg guten £anbe&
SBir maren ni$t 2 ©tun&en in Der ©tabt gemefen / fc<

ReßtrßcbDerEnoe-Will in De$$dnig$.ö&tte/a[£utt'

ferm£>uartur ein* 2Bir fragtentbn ob er unöju bei*

€nglif$en begleiten / unD ma£ er für feine Sftübe babm
holtet 3>rauf fagte ergleid)/ er motle mit umgeben/
mt er aber Dafür brummen foUe/ überlaffe er unfrei

SDfftettiMt»
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^Z Sofgenben borgen begaben wir uns mit bem

£ Enoe-Will auf Die ?Keife «a* Adshysheer ,

mit ^erlafiung öeö S3irginifc&en 2Begeö;

SOBeil mir«»« £>fi!i*er/nac& Ronoak wanbten. @$
befanben fi* in unfrer ©efeüfcbafft unterfcbiebiicbeSfn*

Waner t>onbe$Wills Ration/ nemli* bit Shocco.

ries, »ermißt mit benEnoefcben unb Adshusheer-

feben Snbianern. Enoe-Will ifi ibr Hauptmann/

unb bat biß an baö ©eßabe be$ Reatkin ju befehlen.

& war ein fc&arffer fieiniebter^QBeg nad> Adshusheer,

SQBirfabmen über ein Slügiein bepAchonechy, uno

inbiefen 14 feilen bureb bieanbee ©trtfbme/ welc&e

jtd>inbie2lermebe$ Cape-Fair* gluffeS ergieffen-pn
fteiniebte 2Beg maebte ml* ganfc matt : ©aber tcb et»

paar©t«nben bintenauS bleiben muffe. ©erebrltcpe

Will aber wolte mid) niebt laflen/ fonbem bieg mi*
wiüfomm al$ wir $11 feinem £aug famen / unb erquief*

te unä mit warm 95rob unb SSdren<@cbmai|/ wrfc&ctf

föc9teifenbeeinfebrgef«nbeffen.e &. _ ;

S5ep biefer (Stabt läuft ein bupfeber 33ac&. Un#

weitber^Iantagiefabe icbeineungebeure uberwacbfe*

tie $anne/ ba mir fok&e SBdume ganger us teilen

tiidbt $u ©etfebte gefommen. SOTan braebte unä et«

paar^abnen. S)iefen rupfften bie 3nbianer bie grofie

Gebern au*i ©ann bie fieinere [engen fte mit geuer.

3* nabmeinen baöoninbieJDanb/ um ibn reiner ja

mac&en aW bie Sfnbianer. Su bem gnbe rieg i* ibm bie

SärmeunbSeberauSbemSeibe/ unD legte fieinwi

SBecEcn. ©emungeaebt jöppelteereinestemlube 2Bet#

lemitfoic&etffltocbt/m icbjutbun&atte/ ibn tn Der

Äanb $u bebalten. Sie ^abianer lacbten mtd) auß/

unb fa<*?n / Der Enoe Will bdtte biefen ^)abn einem

tiiänm #aufe feoenben 3nbianer weggenommen/ unö

mmWb t&n w m$ anber* U9mmt $t$m 3*
g 4 www
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mmfjmaffete / c6 mityte ttma tin Opjferfuribren^ott
fton/meic&erjbrem «Beriet nacb/r&nen fcibwfiiate:
Sol0(i«D» duffel fepnmu§. Unter Diefem 3<ippeto
blutete er immer/ unD firfföe(fen weit meßr fteraudf/ al*
be» anberm bergleic&en ©eflugel gemobnitcb, TOcbtS
beflowemger baben wir tbngefocbt unb aufgeben/
mttbm Dem Muffel/ wanneranberrt öotifenaufbe&al'
tenworben/ ben graten t>or Dem OTaul wrgqenomi
mem ®ie ^nbianer unterbaltcn biel ©ahnen/ feiten
aper mebraiä i#ubn/ inbem fte mancbmaN büglet*
cbengottlofe Opffer bringen/ o\t biefer ©afcn mürben
foflen*

Unfer $iifjrer unb $Birtb / Enoe-Will war überaus
freunblicfcen wiaigen^umeu^: 2|(* Der att$eit fertig
fiunb/ Den gngüfcbenju Dienen/ niebt um ©ewimu*
iptüen/ fonbernauäguter affection* Saber ertngrof*
ten ©orgen fieben muffe/ Don einem anbern Sbrt>er*

gfpen 3nbianer mit <öifft f>mw<bM $u werben:
Slberaucb eben bfßwegen mich ernfHicb barb/ «w &u
beefpreeßen / fm il)t\ foieber ^Dt> an> unb Der SWrber
beraub fa'bme / fof*en naebbrfirflt$ ju rd*en. &
braebt etliche feiner üorne6mftcn9}?änner in feineMu
te/»obpnj»ep aufeiner Trommel feblugen/ unb mit
einem Stoppering ein ®tt6$ maebten/aueb Uta Da*

J21
fJ? ^l£r/ fungen /slefcb fte un^iuDer Damit in ibrer

<&tabt 2Biafomm^gef)ei(fen/unD ein 2lbenD^@tunN
ßen

i

flemacbjr hattm. Ob wir aueb gleieb batüber in
©cblaf »erftelen/ (iejfen fte boeb mit biefer ibrer öftuflc
Hiebt nac& big frü&e borgen*. SDiefe Snbianer fmb
fliewOen sSorsgen/ eingefcbanfcf/ unb einem gemiflen
ppief/Chencogenanbt/fe&rjugetbam SftemlicD fte

baben ein Sfugel »on ©fein/ welcbe fte mit einem @toct
na* einem ebnen glatten ^lag/ fofcierju auöbrucfiici)
jubewtefv fragen,

SDetf
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©tc«* ®e^ önt)crn QJIorgentf matten wir und nebfl

ßa9 unfemi Sübrec unb t>erfd[>icl)cnen anDccn 3n*
Dianern / melcOe nacb ben gnglifc&en/ umRum

jufmiffen/ geba*ten/ auf Den 2Beg, Unfer©tan
f!unD nacb einer 9?ation/em>a 40 teilen t>onAdshus-

heer, ba$ Unter4D.uarttergenanbt* 5)teerfte9)a$f

lagen wir in einem Perkofon ober niebrigen ©runb/
bep welchem ganfcna(je eimSInfu&rt/ unb gut trotten

?anb.

mttt $ö0* baraufpaprten wir i>iefe©frtd&e San*

njod). bed / fo frud>tbaf>r / aber mit «Sann* SBdumen
unb anberm mittefmäffigen 6rbreic& Dermen*

get Unfermegend flunb ein großer (Stem / a($ ei«

reifer Ofen/ unb |jof>l. SÖejW erfanbeten ftcb bie 3n<
bianer fleifftg / (fatten ^n mnig$ obaef tn befien j^ö^
lung/ unb fpieben feinten nacb. 3d) befragte fte um bte

Urfac&e bejjen/ befabm aber ferne Sntmort* SDe$

2lbenbd papten rotr einen iußigeii Qiacf) mit jartetn

Äiefeb@tunb / naebbem roir biefen borgen aueb burej)

einen anbren gemattet voatm. 2luf ber anbern (Seiten

bedSBafferd funben tt>irbie3nbiaiiif#eOaDt/nem>;

lieb eine änjabi müjier rauebtgter ^>i>len / tvie be# beti

Waterees. ©litten burefr bie@tab£ gfeng ein groffer

Swamp, J^ier beginnt ba$ Sanb mebriger ju werben/

unb bat etliche fleine SWordfte, SDieSfteifie »on biefen

3nbianem feaben nur ein Slug: Smrcb wad fur Um
giücf obcr©treit jte barum gefommen/ babe niebt er*

fabren Finnen, ©ie waren nicfjt fo i>ertrau(i$ gegen

und/ aid bie meifle anbre3nbianer. 3)ad sjjto&ian*

war bep iljnen niebt überfWffig. ®od>befabmen toit

enblicb faft für unfreSWdgen, 3cb erbliche btt) tljnen

fefjr lange pfeife/ mitöiaßbefpifcet, SMegfeatten jte

wn 25ranbtwein&35outeiaen abgebrochen/ unb nett

§ 5 W



fl^ffw/ ate Das <33orber# $beil eine* ©pieffei:
2ßömtt ffetfaber fomacben/ iflmir unbefanbt.®rr»arm nie&t über x igtunbe in biefcr ©tabf ge<
roefen /jo Fabmen ^ auö unfrec®efeHfcfcafft / melcbe tin
paar ©tuten »onJohn Stewart erbanbelt batten /$uÄm

r l
m£?^rief »on einem Deö Wills ^nbianern/

m&ttmmptffätis gemefen/unb tin bauffengragett
an (te abgeben lafien / um bee $erfobn oerftcfyrt ju few/
rte w tbnen baS ©treiben bebänbigen trotte, ©ie
fetten benS?aujfmann/nebff einem bert>en©iib*Ca-
sroiina mir um* gefommen unb na* 93irginien gebaefc
Ie/ öerlaffen / unb maren refol&irt mit und na* CaroM-
»a$u reifen*

»Donner* #eute regnete esftarcf : S)egmegen bliebenW toirinber3fnbtanifd)en©tabt,
grep* liefen Sorgen ftunben mir frulj auf* Unfer
ta&\ maren5 gngeHanbu / unb ©erfd&ieDene »Söbfc*

aner, 2Bitfabmenio Steifen/ unb muftenin*

?errn 6e^hm fetten bed Enoe- g(ufite / mefd)ec
g> wc& angelaufen mar/ ba§ mir niebt efte binübee
ftnftn / d* big er gefallen, 3* fragte meinen Süfjrer/
tpobrnfiebbieferglugergieffe? Unbt>erna&m/ Dageö
©er Enae- glu§/ ber in einen ort/ Enoeigjaogenanbf /
laufe/ unmeitbemfenigeßganb/melcbeaerate einm*
ger Änabuerlatftn. 2Borau$i<# abne&men fönte/ et

muffe *>on ©ebubrf einer ber Cores fe»n; SOMenbieß
wnarmDom Nciis -©troftm.

®ona< #eute rannte unferm fKeife^Sameraben fei*

öbenb. m@tutebmmeg, S)ef?megen liefWill $urii<£

.
big an ba£ Unter^uartier / mb fcolete fte mie*

fcerem»

©ron« Jofgenöen $ag$ früfje Fabmen 2 Tuskeru-
fag. ro*3nDianer an Die anbre ^ette beä Stoffe*/

fom«i flfcr «|*t $#tffrr. ©i> f*»fl§fw lans

WH!
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ilttb »ief mit uttf/ wir fönten fie aber ntcbt Dcrfte&cn»

9?a$mittagä|leUteftcj) Will mit Dec ®efrinb«9)ief)re

wieDer ein/ unb befpra* ftcfe eine SBeile mit ifenen;

©a fte i&m bann erjeblten/ bie gnglifcfee/ ju benen tt

gtbätytt/ fepen feftr fc&limmeSeutbe/ unbljätten Den

Srnbianern/ mil fit unweit ijjren ^lantagien jagten/

gebrofjet* 2)iefe beebe >25urfcf>e gtengen unter bie Schoc-

cores unb Achonechy*3fnbianer / $re Wlgecne

©Düffeln unb Löffel für ro&e #dute ju aerljanbeins

SDabep fte Dann t'&ren großen SQort&eil fmben/ unö
belegen nic&t gerne leiben baß Die 2ßeftltd&c 3nDta^

Her/ mit ben <£nglifd)en.£)anbel treiben/ mitbin tönen

Den @cwinn wegne&men,
Dur* ibre erbic&tete Bettung lieg ft* einSUfer 3n*

fcfatter nebjl feinem ©oljn Don fernerer fKeife abfd)rtf*

efen: Will aber fagte/ fte frätten nidf)t$ vorgebracht/

worüber er fiefjju furefrten fyättt; fonberner bteltftefuc

ein paar ©eftwein* Siebe / benen bie €nglifc&e wegen
i&rctf SJaubenö gebro&et, gr battt auefc einen @clat>en/

»on berSiffipahaufc^en Nation/ welc&er un$ etlidje

3nDianifcbe^)anen/ nebfi anberm SBilbprdt fc&og*

SjSBobesj wir unä wo|jl fepn liefien*

^efcjjmfcung Des Enoe-§fufie&

Wlom ©iefec Slug ifi meifi fo grog ate ber Reatkto,

lag. 2ln ber (güber (Seite giebts fcfjdne ©tricpeti

gut Sanb / fco&e Ufer/ unb (Steinbrüche* 2l(ö

Die Tuskeruros ju unögefommen/ wagten wirä tibec

hm, giug/ uneradf)t eä ein (tarefer ©troljm/ unb wfe

faß big unter bie $rme watten mutfen. SDem unge*

fl*t gelangten xokaüt wohlbehalten an ba$9?otber*

Ufer / m\d)t$ ein elenbeg / weifieä/ fanbicf>te$ grbmcfr/
fpnbcrSSdume/ aufter fleinen ©ebenen ©eftrducfjem

Wnmn m&tfthx™ ©fallen /wnb feitai un*<wbem
28a(ftri



5)3 %<fdjjtei6ifflfl t>et 3)i*ot>itt&

aSaficr^aH einer »elfen >5ucbf / anwo grofie £iip*

rauf* (lieg/ alöobetlic&egro|Te^an"et.!>0*üßlen auf

to S8a*t in Dem Neus-giuf / fo Die 3nDianer Wee
q ST- ?

mm' ,#'" Wfcftb »it Die 9?a*t.

ÄS50!100 q5,,bnl0 ttWKfft ' fWflte et miAaOet«
fcanD feac&en wegen De* >Suc6ö unD SundfelDe*.
Siefe beautworteceic&ibmaHe/ unb »etma&nere i&n
ein <&pnft ju wetDen. £r wegetfe ftd) abet ganß beff»
tig/fagetiDe/ etiie6eDie€ngena'nDee ungemein /glau«
be

'

aud)/Da& ifcre SWepnungen fut Diejentae fo bereifö
erfahren/unD Datin etjogcn/ ganyut; fftn aber be#
langenb/ fepetfc&ouju aif / aneineQJeränberuna KU*«^' »«l#nWwfc/ SSwtoftn&iittm ein (oV
*er20Be(tfelni*eanDerfia«unanfiänD:g fepn muffe.
Sem ungeacbf / fugteer (jinju/ woffe er mir feinen
©obn/ etnenjBurf* boni4 Saferen mitgeben/ Dag
i* ihn foftem Diefem 25uc& fcbwa'§en / unD Daö QJapiee
reDenö machen lernen/ (Dann fo beiffen f?e unfer (gcforei«
ben ) unD woffe ermir i&n meiner öbjtcfcf ganß. unD gar
uberlaffen: SOWSSetfugen/ ergc&je/icb fege Den3n<
bianernfefeewoßlaffecttonirer.

©ietu , ^o'flwöen SÖJorgen matten wir uni fe&r

j}flg. frufeeauf/ unD etmafim id)/ Diefe SnDianee
ffunDen in einiger futc&t wegen einetf SeinDeS,

5öann fie batten einen 2llfen Wann beb f?cb / welcto
mit bei; gi#en<Sorgfa!f unD S*otßd)figfeit übetaH
be» grbiicfungDeö geringen M'Stitteöfefirgenau/
fowobf Darnad)/ ate aucb ob irgenD wo ein $euer bren*
ne / jufabe. gjgie er Dann ju Dem <£nDe fefer offc aus
Dem 2ßeg neben auö (rate Siefen %w reifeten wie

De»
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bep jo teilen über ein feftt^ nU&ri^tanö / meiftmit

gkfctenbefeftt/ jebod&mftciöigcm ?0Jarmel vermengt;

SBofelbfl ba*f#ow$8ieb flute/ fcte ©c&weine tibtt

nur mittelmäßige 2QBe&be baben Wnten.

sftunmebr batten wir unfre fc&nene @ttö&me wv
lobten/unt)mrenjufiiafle6en&cm^affec^bcäuo#

lieber Sarbe gelanget / welcfce ^arbc »on Den©umpfm
berfomraen muffe/ bag öag Raffer eben fofabeaiapte

e^leufen in ^ollanb / worauf Die fogenanbtc

£rec?*Sd?uyten faferen.

2)e$ (ftaebmittag* begegneten wir^Tuskerurost

welcbeun$erjeblcten/ eSfep eine@efeüfcl)afft öon3a#

gern niefct weit bat>on/ unb wann wir wacrerjumar*

febireten/ Knfcn wir fte biefe 97a*t nod> antreffen*

2Beilaber Will unb berjenige / bem bie<Stute$ugebö>

rete/Dorau* gegangen/ Der alte 3nbianer aber ermiw

bet/ fcerfjarreten wir biefe ^ac&t im@ebtflße/ tmä

matten ein gut Seuerauf/ weil fjietfger ©egenb ba«

4?oli| in Überfluß.

mtt, SDen anbern^ag/etwaum ioUbr fc&lugen

noa wir un$ auf ginratben be* alten SSÄamtf / au•*

bemSHJeg, SQBir waren nocbnicbtüddigjwe^

SJieilenmarfc&iret/ fo begegneten wir btt) 5°oTuskc
ruros in einem 3agb'Quarfier* @ie batten ©äffe»

j>on£dufern gemac&t/ bit fte üon$i#ten>9linben er*

bauet/ niebt mit einem runben SDacb/ alö fte fonfiett

tbun/ fonbern auf beeben ©eifen abbangenb/ nad)

Slrtber meifien anbern Snbianern. 2Bir befabmeri

unter ibnen niebt* al* Sforn/ maffen ttongletfc&eiti

fd)lecbter QJorratb/ meiIbe$Q3oIcfö aHju&ielSamt

ob fte wobl erfabme Sdger / ftnb fiebo* ju QJoicfrei*

füreine Sunfft. Saberm SEBittprÄ bep ibnen fo

bauffigni#t/ aWbepanbemSnbiaww/ welcfeean



94 %tfä)vtibiwnbw |)rotött$

«er belfern »oDauf Gaben/ alöbie anfcer ©ef»o>

«nenÜWcfm/ »eicbeö Dereinfcige @ebre*Iicbe/ Den

wir eiac ifaer ©tobte / nerton fein 9ftenfdj aebiieben/

M
n
näSSa^et

h
en°Ä<>atte» SBtr fönte"

WrnicbWju effenpnben. SBirfcaffen abet einen Tus-«S&Ä au
.f
DeM "«««'Öuartt« "il*er

nnjJinfeine^utten^m/ unb unö baö/ wo* Diefelbe

SDonner* «Peutepaflitfenwir Ober einen Swamp, unö
fag. fletongefen noeb jurücfgeiegfen niefct aar n
ßf^urFflVJ?

tm
%.
MtU om" ^"unterbenWfcPf «nfl »leb. Sieferfagfe/ wann wie

jweo y^aepfe »arten »ölten /aebdebteer unö altfcflich

SÄffÄ9 Ru™M'nju reifen geftnnef. $(fbSsP» »»/ owf f«ne ©efeufebofft ni »arten

&"rf

Ä

f °r
0m ^rbefam. ©erju iff ge*

ftoite Doäor legte fte auf ifcren 35aurt/ riefi ifir mit
flapper*©*langem3ä5nenbie^aufTtmSuf Urö
faugtenieifienjJeine6aibeSC)?a|Tef*»ar6eÄj56efe"uf

S&SSS™ ~iuö
* Unfw ^«»ft«*t6 eerefcrete unö

«nen5öiber*ö*»an8 / ml$e$ ein augeriefenes gffen

Se<9< „ i?°Jru ^* au# d" 3«sianif*eö 5Be<
tag. geöbniö ju/ mit eben Den (Zeremonien/ aiö

*»r,*.iXcn $nBln
.?
ancies fl«ttie(bef tt)orben/a!3

»«pebep SSeerbtgung ihrer lobten ein groffetJ fteßin«Mm. ©iefleineSSBaffer^a^eÄruingeben
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eine grofleSOTenge Ärehfe/ Die ebenfogrof unD &oB

Dongleifcbafö Dieenglifc&e/ unD im©efcömatf auefr

nicDt* nachgeben,

©onna* £Wen SBMfltn fcö5e begab ft* unfee

SS ^au^SBBtttl) nebjl Dem Enoe-Will, feinem

Änec&t/unDunSaufDenSßeg na* Den £n*

filifcben. S)eS S^ac&mfetagö fu&ren wir in einem

Canoe über einen glug/ »on Den 3nDianern Chae-

tookau genanDt / wefcbeS Der g?orö<2Befilicöe 2lrm

Dom Neus-gluf SQBir fcjjlieffen im Swamp , töm
im$ einige SnDianerin ifjre Quartiere einluDe»; ©a$
Da«nauc& einige auö unfrec ©ejeOfc&afft annahmen/
aber nicfetS befonDeräfHegten aläDagfte ein Solvent)

teilen auö Dem 2ßege marfc&iref. S)a$ 2anD all*

fcier f(i fefje $>od 3nDianif$er ©faDte unD *J3(anfa*

@onn , J&eufe muffen t^ir auö SÄangel De* ^JrotsN

tag, an'M / gleicbfatö fore marfc&iren* Um 10 U&s
begegneten wir einem SnDianer / mit einem f(ei*

tten Q3orraf6 geborgter #elfm, ((Sine 3lrt gifc&e,)

SQBir fauffte ibm 24 für ein gegerbteöOfelje»gea ab/unö
giengenbernac^unferö 2Begeä Durcfr Swamps: gun*
Den aberDiefen §ag Daä lang fterab IjangenDe 50?oo§

an Den $<fuuien / Defien un* über 600 ©leilenmt UU
»e$ ju®eficbfe gefommen* 2)etf Sftacfcmtttagtf gelang*

ten wir an Das ©efiabe &eö Sfuflc^ Pampticough, efi

toa 20 Steilen oberhalb Dergnglif<|)en$Iantagien ju

SQBafier / nic&t aber fo weit ju&mtn 3)er3>nDianee

fanD ein Canoe, Da* er sorraabltf »erborgen hoXU*

Sn Diefem festen wir über/ unD reifeten nocfcbepß
teilen weiter* Söiefe Tlafyt fc&lieffen wie unter eiß

paar groflen ^5aura»0Jinben / unter einer großen <£w
«fee* gtffc&nepete unD redete watfer mitSöowierunD



69 ^efd)m6img betr |)roöm$

Wim SW anbern <£afle$ Ijeiferte fict> öer Fimmel
(ag# öuf» 2Bir hattmam nod[> 1 2 SÖMIen ju Den

€«fll tfcfcetL Uttferaegertf muftcn wir über eine

lieffe 53ucfrt / faßmenabetölücfnc^ $u Richard Smith,
»omPampticough-glup fn HorbÄarolina / xow
Den&on Ben (Sinwofjnern freunDlid; aufgenommen/
utib befc&iofien mjtn Der ©ute De* Sanbeö aQDa su
bleiben*

€ttt>e t>CÖ ^etfe * Journals.

$®l$ti
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Sofort t>ic

ieograp&ifcfje SStfcfjrrifcuttö

S3otl

orfcCarolina,
£e|[ett ©rangen.

3e fpwbtafc Carolina nrtvfc gefeflfe*

Den ton ¥>irgimen Durd^ eine re^fe n>eff

^

liebe Knie/ roelcfce i&ren Anfang nitnt be^

Der ©nfabrt Currituck» untetm $6ftett

©raD/30 Minuten/ Horber*:Smte/iinD ftcb fonfcer

©rangen nacfrDemTDejlenerflrecfet: QJonDarnacfr

Den Süben/ big jum 29fien @raD : SOßelcfeeS ein

grofier ©tri* Sanbeä Der ©ee-Äüfle iff Sßeil id) aber

»onSüb* Carolina Der 9?ot6burfft na* bereif gt*

hmbtlt 1 fterDe i* in folgenDen eine SScfc^teibung Mof
Demjenigen ganDetf anffeHen/ twlc&eä jmifcfcen Cum-
tuckunD Cape-Fair liegt/ unD tneiffen* &om $4f}«t

©raD 9}orDer*S8reite angerechnet / mithin mßgemeiti
Nord-Carolina genanDtn>irD#

(Sfofu&rfcn unt> qjdflh

Q)orn an Dtefem $beil »on Carolina hegen eine

SXepfte @anD^dncfe/ Daran fi* Die fceffugen glutbeti

feed 2ltlantifäm XYJceree abflößen, ©aber Dir

©c&iffreic&e unD lujiige ©trd&me Dieftf fruc^tbabreti



^efcf;rei6ttttg ber f)roi>in&

Smhte big ju t&rcm3luflaufin We ©ee/gutegroffe unb

fixere ^ffen magern 2)urcfj folcfoe ©anb<Q3dncfe

feat« fSitifu^rten ober <JJ5fie/ Don ungleicher ^teffe*

Cinige folder <5trafii»t leiDen nur ©ctyuppen/ 95rü

gantinen/ fleine SBarquen unb Ketten; SIM Curri-

tuck) itonoak, unb Der ©unb oberhalb Hatceras:

hingegen Wnnen in anber/ ale Ocacock, TopfaiMn-
letunb Cape-Fab, tia# 3lufn>etfe meiner 2anö'€arte/

f$tt>cfrr' belogene ©c&iffe einiauften.

grfte S5eft§ung toon Carolina.

SDi* erße Sntbecfrunb SSefifcung biefer ganbfc&afft

flefefcab burcfcbteSlnfialt be« Sir Walter Raleigh, in

©efedfc&oftt no(S anbrer ba# gemeine 33efie fudpenbee

^etfofjnen |u bamafcligen Sorten/ unter protection

fcer Königin Elifabeth: SDeren $u€bren e$ bama&ia

mtc&V i kg i n i a genanbt tturbe* Sann t$ fteng an
Bet) brni €»Ianb Ronoak , aHtvo aufben beutigen $ag
minocb bie Uberbleibfel einer eingefallenen ©*an| ju

feben. 9Jlan f>at fciefelbf! unlängft einige alte €nglifc$e

©Zungen gefunben / imgleicjjen ein SWetadeneä @ftief/

mbß einem tyulw&oiti i unb no# etliche toenige

wmttt furfce ©töcfe au$ gifenen ©ta'ben mit

eifernen Üceiffen jufammen gefefrmiebet : 2ße(*e 50?a#

titer / €anonen ju »etfertigen / eine rec&t gute grfinbuna

mü) ifco für ange&enbe Colonien mare.

Hatteras-^ttfctawr.

@ne mehrere QSefMttigung beffen baben ttir Don beti

Hatteras-Snbianern/ twh&ebamablen entmeberba*

€planb Ronoak betoobnet/ ober boefe oftt befuget*

SDiefefctaen/ e6 fepen twfeftiebene ifcrer wot'mitttn

Waffe Heute get&efen/ unbbdtfen/ gleicfruntfm

»ufyrn v&m fftmMt &effen2Ba0»&fftDwr*bfe

unter
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unter tönen 6eftnMict>em le (graue 2(ugen/ Deren mati
feine be» anbern Indianern antrat / erfahret wirb;
©iebifben fi'cb wegen ifrrcr ©cbmigerfrt äfft mit Den
ßnglifcben maebttg t>iel cfn / unb finb jw grwetfung af*

lerbefjdgl/cben £ienjlen wafifgunD bereit <33eettiu!!}*

lic& ill Die erfte Volonte wegen SÄanjel bendtbtgcer <5a*
eben aus 21lt<gngeHanD / ober and) bur* Söerra'tberep
Der gmgebobrnen wiebes: eingegangen ; Waffen fei«

Qmifftt maltet/ bog niefct €ngfifcbe um iSepjianb*
mtö anbern Umgang^ baiben unter ibnen ju wobnett
genStbiget gewefen fe^en / wie and) ba§ fje ftcb in ®\U
tennacbibrenbefreunbetenSnbianern riftten muffhi
SSBorautf crbeöet/wie lercbt Die QRenfctyicfre 9}aturau&
arten l&tmtl

©arf fr^ame 6<§iff;
3(pfantii*( umfjfn/ eine pofitilfcbe JEH'flnie ftirö*

It* anjufdl>ren/wel<fcebet> Den Sinwoftnern be*€>rt£

für eine unwitorfprecfcticbe SEBabrfceit gilt; 9?emli$
baßba^©cbiff/ »el4>e<bie erfie Colonic binüber gc#

bracbf/ unter ibne oft mit Dcflen ©eegein reebt anfebn*
!i* etfebeine / unb baber&on ifcnen Sir. Walter. Ra-
leighs ©cbiflFgenanot wetDe. 2Bfe mirbann folebeä

Die beglaubtefte &ute Deö ?anbeö fürganlgew$ betraft

tißct«

3»fpte^ffe$ung Mit Carolina.

<£tm jo3ö5re Darnacb befehle manbiefe&mb*
febafftSum }weiten mabl / unb jwar in Der ©egenb / Co

jefco Dte@raffd>afft Albemarle beiß/ fcornebmlicb in

©ebietbeChuwon. SDte Q>fIanQer waren retcbe&ute

Don QJirginien unbaus anbern $Mantagten : SBelcbe
weil fte befunDen / i>a$ tt im 3Bfnter Dafefbfl gar leu>#

Heb / undm €?&re1* fruebtbab? : &4 äße*m$ (it

© 3 ship
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nur pflanzen/ mebr unb befiergerietb alt fte nur »er*

fangen finnen : ®ag tfcc 9ftnD»S3iel)/$ferDe/ ©cbaafi
feunö@*n)cmetduff^3ünaejd3cn/ unb (kb fdb'
Jim ohmm tyflam* ®ml<mt> Durcfc Den ganfcen
SBBinte r brdeftten : S)of faß ade$ »on Statur ju fom*
men feptene / Der @m»obner feingegen Die J&änDe fo ju
reDen in ©cbeg legen/ jjum roentgen j?cb* um gutter
unb anbere$?ot&&urfttmc&t fon>te in falten üdnbern/
fauer serpen laffm Dörffte : roelcbe/ fage id)/ t»eil fie ade*
fogut befunDen/fi* Dafefbflfefte jufe&n entfc&ioßen/
uneraebteä nur eine #anD*»ofl QJoltf / Da fi* weit
»on einanDer/ unD Darju vmttt einer großen 9!Äen*
ge aKerbanD Damablen in Carolina beftnblr^>en 3n^
Dianifcfren Marionen nieDerliefn g}i<f)t$ Dejlowemgee
breitete fid) bat ©erücbt »on Diefem guten (Sommer*
SanD auö in Die benaebbabrfete Kolonien/ unD jog in
i»enig 3abren eine anfebnlfcbe Sttenge Familien Da*
$in/ tuelcbe ade SanDetf genug/ unD mann i&reraucj)
»tele ioco genoefen rcdren/ »orficbfanDen/unDfi*
fcafdbfi forcofc! lufiig alö »ortfceil&affttg feiern

Simmutf) öerSanDfc^ajft Carolina.

SQBieDannnid^t ju tdugnen/ Dag Die meifie*JManta#

fiten in Carolina »on Statur eine* berrlic&en ^rofpecW
»on großen breiten ©trdbmen/ luftigen <5a»anna*
unD febönen 2Biefen genieffen ; Seren grüne ©ecfe mit
anmutbigen berrlic&en Sarben burebrooben/ unb Deren
©ebäge bk angenebme ©eßrduc&e De* beriibmten

Culpen^Saume / Die anfeljnlicbe £orbeer*Äiume/
fo anliefe unD #öfce feiner g»c&e nac&geben; Wyn
ten*72>äume/ yaemin* Jiäume / €aprifolicn /
unD »trip anDre fcerriicb'riec&enDe ©röcfe utio immer*
grüne®<tumt / auf Deren Geblieben Snoepgen Die an*

mutfcfg^ finflenöe Söögel mit iftrerrnfttn #armonit
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ememburd) Die äßdlberin Carolina rdjenDen eine be#

liebte S^ffOrtung gemdbten.

9(0e Diele ©(ticffeeligfeiten beftfcen bfe ginwoßnew

nebft einer groffen S07cngc ^QBct^en unb Snbianifd)

Äorn ; 35ann ceffen fcat Carolina einen Überfluß gleicfc

tt>ie e$ audi) mit &inb* unb Qd$vväfr$kift)/Unfclt/

Rauten / ^trfd^SeUen «n& peh>£Dercf mt)\ t>erfc#

J>en; um tt>dcfcer 2Baaren willen eben t>icCTeu4Eii'

gltfd?e ur>D Sermuber Carolina in tfjren 33arquen

uno ©efeluppen befugen/ feine inniinMfcbe SBaaren
ab&olen/ unDibm hingegen Rum/ Jucfer / ©alg/
SucferGaffer/ unD einige Sleibung / it>iett>o()l tot

legte in fel>r bocem *j)re$ einbringen«

©leicfr wie nun Dad ÜanD feftr frucfctbar/ fo ftnb t)ie

«Pflanzer gegen jeberman Der (Je befuept/ botflieb unD

guttbdtig : mafien Die meifle ©twofoner einen febs? gu*

ten ^ifcb Galten / unD Dabep fo freigebig / Daß |te Denen

ftebefu*enDen yjao&barn unD ©dfien offt me&r t>en

cfcten/ ai^ jie in i&cer eignen £au£(>altung t>erjel)ren*

©mauere 35efc&ref6ung t>er (Einführten
oDer ^affagen unD <See<£)<it>tn tn Carolina»

©ieflw 2Me@anb*$Bancf t>on Curricuck liegt am
fa^»on^orDiicbflenin Diefer SanDfdjafft \ alfo mug
Cum- auc& Don tljr }u erfl gefcanDelt roerDen. ©ie
tuck. Hegt unterm 16 @rab/ 30 Minuten unb Die

3>affage Darüber ifi ©üD^eft jum SEBeften* 2luf

Der Soar bate nid>t über 7 ober 8 guß 2Baffer : ifl matt

aber einmabl hinüber / fo ifi* tieffgenug unb ßeferer Slm
cEer ©runb. So* ifi bieg ©tuet ©unbeS fo »oll

Äiippen/ baf? fein ga&tjeug/ n>eld&e^ tiefer aW?guß
gebt / bur* fan* ©afjer etf eben n>a$ fefcr befc&tt>e(jrit#

#** S)W!ungeac&iifi Diefer Mangel nur an einem

@ 2 $&cll
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n$$%¥"m<
bT satki^ <*»»W(feB/ wann manEf'l2,l> »» tofaen Sa&rjeugen }u Denen be» Der

e»tantfernDen@*iffenninab bringt-

*;ono- cnP'.^^noakftatioSugSfeaff«. SDer
«t 2Beg über Die «ar ift raeiften« SEBeftffcB / alt

*„„, h,.Sf'**!©«* manam beftenürf Der^afi
fege Durt^mf. pmmm 0((J bje Currituck-
roe «Bar/ eerfe$f ft* dffteru bepm 9}orD»üfili*eBSSÄ1

£
cet*w*m ^B'nb offen liegem

'
igS

«o*mW öabineme»Wat SfauffmannfcDafft frei«
ben/ nana gute 8ootfm »erhanben/ Dannffeliegt be*

ffiÄ» f
A" flrog^tucf Diff«Sa(onie/beren @e»äcpß

»e

n

Unföflennane n>obi betrafen wiirDe. 2>ie 535m.
tei|tjj@raÖ5°$0?!nuten.

Hatte, ©er s
JJjg t)o« Haeeetas liegt ZBtfllitb at*

»as. gen bent Cap, um »dc&e* ein trefflicner Jgjaoen

«>. s
verum (ft. 4Bann Der SQßinD fyxtt aut Dem

^woin/unb 9Jorb.£>ften webet / unb man eine fleine
De«Of*eSW«[e»wi Cape Point abndit/ fofuibetma«
3/ 4btßf Jaben SBaflee/inbem Die äufiecfte flippenm7 ooec 8 Deutfd)e feilen öom Sanbe ab-üegen. ^(i
man etft im $aß ober Der ©nfabrr Drinnen /ft
tnußmanßcönabean bit ©dblt*e Breakers naifen/
Biß man über Die 95ar ober <§5anb*i5ancf bmuber/
aumeman bttj Der $übe a 5aotn tjeff Raffer Gaben
wirb., 3ftman Drüber bin/ fofan man auf Dritte»Wb jffabett Sncfer »erffen/ foDannDi*t am 57orD«
H<&en Ufer bmfa&ren/roofrlbft 4 goDen biß ju einer ©fc
«neiimoraftigen ianbtt : 9ia*gebenb« fäiffet man
»en ©unD bmauf eine große feutfcfre Weile/ biß Die

fJorDiicfre^pi&eDe* $afie* gegen ©üD.©dD<OftenMb tum Öitenlw: SolgenDe-gebt« 2Beß-9?orDi
2ßeft/maffen Die öft«cbe©pi|e»on Bluff-ftrobbe»
Hatteras, ö|W*WD»ÖjiH*/m Dem <Süblf*ften
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Söffen ©tticb gegen Ocacock:ÄSS
S@Sb*Ärf/ auf Deren nur 6 gabengggf.

©oban« tfl bet Cours nocfe Pampucough meutern»

9a
sj2fSefen j SBaten ober ©anMBdmfcn iffup

fÄnbofein(}aecfecefutmauöbem^orb»pftm

bfc ©ejeit ein paar ©ntnben »etfett. ©obalb fJ
aber De 2Binb geleget / r)dlt«*Du» na*

>
Jem

SatarlidblrTgauff. @n ßarcfer 2Btnö wo JJotbm

eber 2Rorb»2Beflen mac&t man#ma&t ganfeer 24

(StunDen niebrfg SSBaffee : M* »e*feln
&!f©

W'"»'

unerac&t fie bep Der 2l&»ec&felung anberft m$t al* bem

fteigeiiunb fallen be* Staffer« gemetcfet »erben.
Sie

SBreife ift ? ? ©«ab 20 Minuten,

öl
?
Ocacockiftbiebejte©Bfa6rf unb AawnwS biefem Sanb/ unbW bwf^m^X

aufber «Bat i} gaben 2QBa(T«r. €*ftnDr)iee

x Sandle ober $dfit. ©er eine ift nur enge / unDhegt

ÖfinSm Äo.Cap. ©et anbre in Der Witte/

S3 5f*m ^em
P»l.@tuhb unb ©ubeti

2B«a/ unb ift übet eineW&e Weile »etf. © l

«/f
a
i

Wbften iftnur fo betit al« ein fcalbeö 2lncfer^au/ fobaft

B man au 7 »Der 8 gaben Sab/^»n

e

men guten

Äa»en. ©ie gäbet in Den ©unDifl^orb.^otb»

WSm- m Wem SBaff« unb »ofle

m

.
TOontt

fffe 18 Slaffttt tieft. Siegt Dem Hatteras euD-9Be|i»

H4/ untetmk ©tab 8 Minuten. „„.., _^.
Ton Tbpfail JnietiftübetigtöffeWeiienTO»

tT »ertöson Sa» Look-out. #ietiftcinfW)rej

fefier Drinnen ein gut« £awn auf j bt© 6 »et.
©et ©tri* übet Die SSar iß meiftenö 9?ort>»2Bei>

©«»Kifej4@wt>4+Wmuten. ^_
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Cape-Fair , mit feinet (Einfuhrt
unD©tro(jm-

SDftft'nfubrt unt> 3uig»on Cape-Fair belangenb/
ran»* feinen btfiern ^eric&f Down erteilen/ als be»
tefwDue* Die/enige gefc&eben/tt>el<&e im 3abr i 66$ »on
»arbaDod/ $ur CntDecfung Diefeö glujfeö Daljm abge»
9a
5äw' 3W«©a*«wrMltfto> nac&DerSdngealfo:
^omSDonncrftagDen 29 (September big greptag

Wh a
;
October fuhren wie lang« Dem Ufer/»om jafim

ü v
; J^Winuttn nadb Der QJreite »om jjjlen

, SE"JÖWnuten / fönten aber feine Cinfabrt »or un#
fer (5$i/ferbJicfen/ na*bem wir big juDem^Pen
©raD40 Minuten, tc, «ftorDIfcp fcinaufgelauffenwa»

2?' , ©onnabenbov Den j October überfiel un* ein
göwe&rer (gturm. Jöer 2BfnD blieg j»ifa)en Dem
pwDenunDOffen/unDDauretefomitneblt4)ten3QBet*
ter biß Swontag; a« Den 12 Diefe*. ©turmö unö
Dunefterftiffffealber rauften t»ir naa} Der weiten ©ee
ftecDen/um mit ©*ifunD ^olcf nicpt unterjugeben/
«nb tvurben Durcp Die SWac&t eine* (loreFen ©teobme*
MtDaö Cap Hatteras unterm jcflen @mD jo gjeinu»
ten

1
»erfcDlagen. SWontagö Den ufa&men t»ir auf Der

SXbeeDe »on Cape-Fairauf7 gaben SBafierju 2lncfer/
«aftmenDie 50?iftagö»#ofce unDbefunDen un« unterm
3*fyS!& 4J Minuten. SÖec <2BinD Ijielt nod) im»
jnerOfllicp mit Duncfetm ^Better/ big De« ©onner*
v2$£t*tf.J!ttiitaßttlKn 16 bubenmirbe»9?orD#
fBefiltcpem 2BinD Dfe2tocferauf/ (regelten Den glug
Cape-Fair 4 big? ( teutfc&e) teilen fonauf/ unDfa»
»nauf6 big 7 gaben »or anefer. £ieMdd)frfu&rm
»erf*tebene3nDianerjuBn«an SSoorD unD brachtenmmmat fnfdbt frfc&e/aWgrofie 9»eer»2Ief*en/ jun«
8* sörafto/ Steifen u»D etlicpt anote 51wen waf>l*

.1 fc&md#
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f*mdcFenbe$ifcbe/ ©onnobcnM Den «7Mwnn*

au feben / fönte» abet fcineg antreffen/ unecac&t n>te

öaö Cap gang berum tnarf*Wen. 2Bir batten einen

^nbiamTOengübterbe&tm*/ unb lagen big Den 24

Är&Ä. SBett ber 23Binb um* entgegen im/
fönten wir mit unfetm ©*ift Den j&tro&w1

nt«t fem*

auf/ fonbemfiiegenanSanbunb befafan baftge @e«

flC

©onnabenW listeten wir bieJncfer unb feesetitt!

ben Slug binauf bet> 4 jiarefen ©leüen- ©0™^*
Den 2 5 hüben wirM 2lncfer wteberum / ruberten Den

©trobm hinaufwegen Der 2Binb<©tiHe /unb gelang*

ten Kneifen weit Don bem ©iunb t>t*$Mjti wo*

frIbfi unfer ©*ifflag- «Montag* ben ±6 Octoberfu>

ren wir binab in bemlSoot na* Necoes , einer 3nbta«

nif*?n 9)iantagie/ unb beftebtigten btefaganb, S)tfw

ftagä ber 27 ruberten wir ben grollen ©trobmfttnauf

in unfrer ianaen ©cMuppe mit ixWlam/ etwa 10

(^eutfebe) teilen* ©iittwo* ben i% fame« wir wie*

Der fottel ©Wien, ©onnerjlagS war f^ltmmSBettet

mit SKegen unb 2Binb ; ©abur* wir gemJtbjgt mu
ben/ Bütten ju bauen/ unb fliBe ju liegen, gwotag*

ben*o.fubren wirimgroffen ober JDaupt* (ötrobm

no* 7 big 8 ©leiten weiter binauf. ©onnabenbS ben

31 rücften wirabermabi 1 ober 4 teilen binaufunD

famen ju einem Söaum/ welcber quer über ben Slug lag»

2Beilnun unfer ^roütant meiften* au$ war/ (tefleit

wiräbabepbewenDen/ febrten aottfiac&t wteber fter*

abwerft/ unb gelangten SOTontagäben* wobembee

an unfer ©cbiff.

©ienffag^be« 5 lagen wit Ride/ um un* wteber ju

etbolen, ©litt»**/ ben 4 fubren wit *>on neuemj ober

6 teilen bin Slug hinauf/ ju 2luffuc&ung etneö arm«/

© f welcßec
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IS 3&D,
?
femAtm fö&men «* f ober 6 Etilen &in»

£onn«ftafld/Dm y WoMaflefenwir auUaufbet»

Iff, ^Ä^<««frtenttfcetoan in be«

ÄJ» ^«nbe« Meftai 3(ugin»ie(e fletneStec«

m JS2» J
8* f{brten toit urn tmb gelangten fefbine

laqen mr ff«7e : fuhren aber fo genben «Montag« wit*

XÄ* ""^"^«^bburffwo^Berfehen ftat>

£?Ä3 fu,n
.

waren
-

•
3**m mn be« @tro&nt

fcSr
ftS

,m,/
-

,,5fli"
Wf,e SWmne quer fiber feet»

aermey baferwr aucpmitunfermOSoof nicbt weitrr

SS fSV^"^^ 3,ug b">auf etlicfefleine

mr (eben fönten / lieft einen langen ©feicp 9Jorb.öfi<

ffÄm,r
/
ra*fef

cf.

n
2

!^° ^offeTOeilenwn feine«KÄ&V auf »em8Wcr.3B« fertigte»
t»irba<5€«nbaufbeeben ©eitenm Stoffe* Zun» fan*

L!ii
b
i? f,>,*f?tt'*fflut{n/(rocfenen/mif43i)!ön»oblSÄ"ÄS? «nb onmurbigen &»rtkft«/ a«

212?"?£'» ber2Be!t gefefen : 9M>fteinem Ubeefluf
lange» bicfen@rafe<: 3nöem öatfftnDftr niebrig/
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miiwbt® Ufern aufbeeben ©eUmbe$3l«ffW/ fo ttii*

c&en öuttm aber febr fco*.

3m ©efjdlfcemm aflentbaiben bie!e#irfc&e unfe

3nDianifcbe$üner: maffeuwirniemabl* an Eanb ges

cretten/ offne öon jeDer ©attung einige tu feften. ©j&
fcatte e$ au* eine SUJenge an QJogeiwaibe / a& 3Jebbu*

nee / Äranicfce / unb bier unb bar au* £anin*en. 3m«
gleiten b&eten »i* Diele 2QB6!fpf beulen/ unb fanben

nocftüberbleibfe! etlicher »onoenfelben fm©e&*i$e *er*

riffenen ©tefefcem 3m Slug faben »fr einen Jöauffen

gntenunb an&re gBalMJMgel/ aufben SHumeii

im 3Balbeaber ganfce ©ebrodtme $apego&ett

2)a* £0(5 in baßgen 2Bälbern beftebet meiflen«

t&eite au«Owen / t>ter# ober fihtfferte» ©attung / äße

am Saub unterfebieben / aber au$ ade mit feljr gefcfcma*

den ©cbeln bebangen, SQBir maßen etlic&e biefet &w
(Jen an unterf*ieb!icben©feOen/ unb fanben fie an

JDicfe etliche z ethebe $ ; einige meifl*n$4Älaftter:e&c

man Die 3e(ie erreic&en fan / unb aifo in bie JgxJbe »o&l

40/ $obt§ 60 ©c&ub: ©nige au* tne&r, 35erglei#

*enam öberfion $beil beeber glfiffe ganft nieb« felfcob*

me*.©0 flunben audi) graft? lange überaus bicfe gjäu*

me ba / t)on einigen Ciprus genanbt / wetl mir t^tti reefy*

ten gja&men ni*t fcijfen, ©iewarfen in fumpftöten

©rünbei*
Serner fcaf1 9QBafln8§'35dume/ QJtrcfen /^u*en/

SÄag&Dlbern/StefAen/i'oubeer^dume/gaern/unb
©tdc&^almen. Snber unteren ©egenb unjefciicftc

Pannen / 60* unb gut ju Brettern unb SWaft'SÖäw
men* Siefe ffrben metflen« auf unfrucfjtbabrem fan«

»igten/ an etliche ©teHenam$lu§bitiaufauc&tt>öN

guten 33oben/ba fie unter benSpcfyen unb antamt>ol$
anjutreffen.

2Bit fafttueine SÄtnge SßmdN(B$#SMume unb
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fliebfCtfcfc/'bacon mircfli^räuben affen» 2Bie
fanbw eme^brgtoflenunbguten ©tri* «anbe* an
ofm 9?orD^2Befllt*en Ufer berufte*/ mit wenig
Räumen bema*fen aufier bag filer unb bar eine febr
Stoffe gpc&effe&t. S>o^ ©rag/ Dcffen fticr ein Überzug/
war eine* halben ja bter unb Dar fafi eine* ganzen
Sflann* fco*/ worinn #irfc&e unbgnbianifefc £ü#
nerljeffen* Unter ben£irfc&en war einet mitfe&rbrei*
mt#drnern unb fömeljreöon Seib / Der beimeaen Sca-
Parkge«anbt mürbe.

2ßeif e* fo eine luftige awene&me®fgenb/marfdjiri
ten wtret{»cbe (gnglifcfce)milen binauf/ famen aber
an Femenb. ©aber febrten mir wieber na$ unferm
3>oot / fuhren Den g/u§ bmab / unbgelangten an einen
anbern^[a$/ ttxoa ^groffe teilen fcon bemSßunb
De* <btro&me* auf eben berigeite/ ber niebt weniger
ctydfetft al*ber grffe, 3a mie un* b<fuebte / fließe«
beebefcmfc©tricfte jufammen.

Siefen untern tya$ hieflen mir Rocky-Point, ($el#
Wjßpify) meii mir auf bem £anb*/ ai* ma* unge*
wobniiebe*/ tuet Seifen unb ©teine aflerbanD @aftung
fanben- Unfe* SSootb fcfettften mir öorauöben Slug
blnab / mir aber marfcjjirten etiiebe fleine teilen $u 2an*
be, @* öf fiel un* in SBabrbeit ber luftige $ro?pect bit*

fer Üanbfcbafft fofebr/ baß mir aüjumeit <n*' @eb<JI<
§e binein fpaßierten/ mitbin biefen Slbenbunfer
33oot unb übrige ©efeßfefcafft nic&t mebr erreichen fon*
ten.

Solgenben a!* (Sonntag* bofeten wir unfer SSootf)
wieber ein / unb fubren Montag* bm 1 6 gfaw. binab
ju einem «JMafc an ber Ofilie&en &titt be* Stoffe*/ etma
a ? Steilen »om SWunb be* £aöen*. 2Bir nannten*
Turky.Quarter, weil mir bafelbfi Diele 3nbianifcbe
#uner (Turkics) gefc&offen, 2Bir btjftftgfen baft*

gc*
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aed Sanöunb fanDen etlic&e@tri*e guten <£rbreict;d/

unbljo*/ etwa eine fleine 9#eile gegen Dem Slug 5«/

feinten aud 2 teilen; lauter ^annen^alD/ abergu*

ter&oben}urQ3ief)<2Ba0be, r

J£)ierna'*H festen wir wieber na* unfermQSoot/

fu&ren*ober 5 ftarefe «Weilen fcinab/ ju Dem &on uns

bereit betfefttigten guten ?anD 0®tri* / fo mil f*o>

mm «Sati'$ol$ bewac&fem 9Bet! bie Ufer Des

glufieö fe&r 1)0* / fo nanbten wird High Land Point.

9}a* aberma&liger imSugenf*ein^ebraungbefim

giengd wieber Den glu§ ftiiratfer. ©0* (liegen wir auf

beeben (Seiten jeunb jeaud/unb fa&en überhaupt et«

grog Sttarf**£anb/ ba*>on Do* etliche ©iri*e tiocfcn/

Dag mand mit 3fe*t<5Biefen nennen md*te. SDadge*

gen über fte&enbe©efj&$finbroeiffend Rannen/ an tu

ücfcen Oertern feljr fa&l/ an anDern aber ganft gute

2Bat?beffirdQ}iefee. 9 _
©ienfiagd Den 17 9?ot>. fu&reö wir an unfern SBorb/

unb legten un*t>or benSÄunb bed ©rßnen 8Iu(W/»o;

felbR unfre Seutbe #o!ß einnahmen/ unbDad©*tff

um in ©eeju lauften/ jurecfcte machten. Unterbefien

nahmen wir Dad £anb auf bepben ©eifeo bed glujfed in

2tugenf*ein/ unb fanben gut grbret* / Do*mefer

f*limmed/ alfo t>a$m belle bem fo oben juntc&t ja

t>erglei*en. greotagd ben 2ofien war buncW 2ßetter.

SDem ungea*t&oleten wir unfet 2lncfei bed3?a*mit*

fagd ju #aufe/ feegelten ben glutf fcinab 2 fiarrfe <plw

len/ legten und t>or Slncfer gegen ober bem Hilton-

©tro&m/ befaben bad SanDauf beeben©eifen/ unb

bünefte und fol*ed bem am ©tönen* giuß glei* ju

fepti«

SJJontagd ben ijflen / fuhren wir m utifeer grofff

n

©ebluppe/ in biewir$TOannf*afft unb ^roDiantjuc

©nögeget&an&amn/ Den Hilton-©tro6w6inau»/



no Sef^rf!6«ngt>tr|)cot>mft

unfi
i
a« »ir ungefebr 3 (SeMffelJieilen jueticfgelegee

gaffen /befanDtn »it/ Daßier Hilton unDDerarün
Slug jufamroenJltfflen/>rtiD fof*f r ©«ftaltem^offe*
©jlanDbep^ßf Weilen lang j»if*en i&nen maeft*
ten. 9ä3lrfu&ren npcj> Immer aufDem ?luß fort / biß
pe(!*»iebtr feilen/ bebalrenDe Den Hilton aufDem
gtac^orDoDeriincfen £anb/ folgeren foDann Dem&ro&m ferner 5 oDer 6 grofle teilen / Dig »ir no* et«
nen grojfen 2lrm De« grünen Bluffe« / ( Green River )
fanDen/ Der in Den Hilton litflvmitoin Die x Snfuln Wr#

3m binaufgebenam <gfeur»S5oorb et»an 4 (tat*t
feilen bielfen »ir ine/ ttbttm »ieberum/ nabmen Da«
«anö aufbeeben (Seiten in 2lugenfa)ein/ unD eracbteten
unö DamaWen »on unfrrro eefcift 18 ( Seutfcfee )mi*
fenMen sum Sorben, ©ne (iarcfe Weile unter»
&alb Diefem qjlae famen 4 3nDianer in einen Canoe,
ttBD»etfaufftenun(jetli*t©?o|Te©*eln/ Damit gien»
gentt>irunfrer3Begen: ©uerabct Davon folgte nacb
aufDemüanDe ein paar Pinne Weilen/ biß er auf Die
©pi&e eine« fcoben Ufer« Bern am Slufj geriete 3n#
Dem »ir nun unten bep Demselben »orbepfubren/ fcboß
Der ©cbelm mit einem Weilnacpun«/ rrc&tpartan tu
nemunfrerSeutej&orbep/ baßer arndberftenSXanbuw
feröQSoorböftecfen blieb.

hierauf(Hegen »ir augrnblicfi an ganb / unD lieffeit

alle / auffer Pieren fo $u Q5e»abrung De« Sa&rjeuge« ju#
«urfe geladen »otDen/ amllferftinauf/ Den 3nDianer
äu fuc&en / fönten ibn aber Bt'cpf finDen. 3* bobe per*
*jeffen$ufagen/ Daß Der W<«foftarcfinö#ol$bineMw
gefabren /Daß er in @tdcfengebrodN / aber Die ©plße
Darinn ftetfen geblieben. ©lDli* treten mir erlic&e

»titer bmein im @e&% fingen. SJitß nabmm »ie
«nm «ne außfoi&««ngn#tr|n fommut unD mit i&«

«enjufe*fen.

SBir
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2Bif esleten mdgCtd&ft &tti$u / e&e wirfleaber ju ®e#
ficbt Pcfegten/ &erna&men wir 2 ©cfjüfie auä unfern*

S5oof, 5Dteg nötigte und juctiefe/ bad 35oot un&
Die Darauf binterblieben/ in möglicher gpfe gu rette«.

2l(d wir binju famen/fanben wir aQed in gutem@tanb;
(tasten fit alfo warum fte bann gefebofien ? JE>ieraufcre«

jchitcnftcunö/ edfep einSnbianetamllfer fjingefcbii*

c&m / törer Sftepnung naep/ auf fte ju febieffen. %äu
ten fie alfo mit fleinen ©c&roten nac& iljmSeuer gege*

bmt backten aber fie Mtten töm feinen ©cfcabenge*

tfyaw bann fte hatten tön binwegfpringen gefebem

®(etc& nacb unfrer 3un5cffunfft and SSoot/ ml)*
«enb wir noeb fo jufammen rebeten / fabmen2 3nbi*
aner mit ibren Ö5ogen unb Pfeilen ju und/ febrepenbe :

Bonny, Bonny. SQßtr nabmen tönen i&re 55ogen unD
Pfeile ab/ unb gaben tönen ja i^rer QSergntigung / g!ä*

ferne $Jater»9?ofler * Äügelgen. gölten fie fobatm
bep ber £anb sum 95oot / unb jetgten tönen Die Darinn

ßecfenbe $feii'@pi8e/ erjeblten tönen auefr bie gan|e

©efebiefote. 2luf beren SÜnbfaung fc&iewn beebe febs

unwillig / unb gaben und burc& Seiten ju twfieben / fie

wöften niebtd bemon* 2llfo ließen wir fte geben / be*

mereften einen 33aum auf Det<Spiöe beö Uferd/ un&
fciefien benOrt MounoSkerry,

2Bir fa&cn ben $iu$ bmauffoweif wir fönten /unt>
befanben baß er breiter würbe/ unb gerabed wegedind
üanb berab fcbdffe* SDemna* festen wir um/ be*

fdbaueten bat fcwb aufbeeben ©eiten betJ gluffed/ unö
fanben bad Ufer etlicher Orten gd&e/ an anbern fe$r

boc&. £)er QJoben bed Uferd \\t infügetmin Saimen/

unbnaebber 2lufiage ewiger unfrer fKfife«@efdbrten/

©cbmdrgeL SDadSanb unb ©ebdlfee an btefem giu§
ifi niebt febfeefcter aid Die befle an jenem ben wtr ben

4)Qupt<<Strp()mgenai)bft <&$ mit wir unterf$etbeti

torn



ii2 S5efc^rci6ung t>er $rotu'tte

fönten/ fc&etnc er fo fcf>dn tt>o nicfet fcfcöner a(^ Dad t)o#

rifle/ unb er läuft* unferer 2!*tung no*/ noetter in$
Sanb fctnein / weil ein (iarcfer ©trobm / unDno* meb*

5Do* um wieber / Don Dem £anb unb £ofß /aufun#
fit QJorbaben jufommen/ faben wtr betriebene <5tü*
cfe gelbetf/ fo »on ben Snbianern aufigebauen worben/
»erfiebe na* ibrer elenben 2lrt/umber mit großen S5du*
imen umgeben/ bit fit nf*t fdHen fdnnen/ unb wel*e
Deswegen bit ©onnen* ©trafen son ibren gtu*t*
gelbem febr abgaltem ©em ungea*t etblicf(en wir fo
große j?otn>2iebren/ ober no* größer/ alt unöirgenb
su @eß*te flefommen. ®o!*ergeffaf t fubren wtr btn
gluf* binab/ 5i§n>tr ben Canoe fanben/ barton berjei

nige 3nbianer fag fona* un£gef*ofien battt.

2)eö ©?orgen$ giengen mir an Sanb/ unb Ijiebeng in

©tücfen* Sie Snbianer unfre SInfunftt bermercfenb/

flogen baöon. #iernä*fi begaben wir und in feine

ßüttt / fcftmieffen fie urn/ f*lugen feine #äfen/ ©*äfi
fein unb &5ffelentjmet)/ jerf*nitten bit £irf*>.£)dute
unb$Sinfen*S)ecfetttn ©tücfe/ unb nahmen eine

SBanne mit @*ein weg; fubten fobann weiter btn
glufi binab ju einem anbern tylaft ber Sfnbianer / fauff$

*en@cbeln unb tmat Äorn bon ibnen/ unb rtfcften

no* 2 flarcfe fflltilm weiter*

<&ibli* als wir gewabr würben/ baßefnSfnbianer
ober ein f>of)te Ufer (jerab gucfte / bitten wir ein @eweb*
na* ibm / unb rieffen Skerry. SDen ?Jugen6Iief ließen

fi* etlt*e 3nbianer feben unb gaben aflerbanbgreunbi
fc&affre Seieben / fagenbe Bonny, Bonny. 2110 ße aber
faben bat? ße ni*tö richteten no* una an fcuiMocfen
fönten /bann fie waren bor und bergelauffen/ unb
mepntenno* immer/ bur* ibr Bonny , Bonny- f*r*p<

ttimi bon «nferer Surußung unb Sie&lung mit bem
®e#
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©ewebr abjubalten : 2lf* fte aber / fage icb/ fafeen / bafi

wir bem allen ungeacbr ntcbt an Vanbrntunvooltm/
fabmenibrerjwep juunö in einem Sanoe/ einer mit

einem großen ©toef / Der anber mit D*r#anb fortfefrie*

benb*

®o baft) fie und eingeboblet/ gelten flefi* an um
ferm 33oot / fdjwifcenb unt) febnaubenb / mit SBencbt /

^ wäre Bonny an £anb: Uberrebeten und auch enbi

lief) an £anb $u geben» ©Iricb nacb unferm 3lu§ftegm
ndfterten ftcf) bep 4° muntere 3nb»aner $u und/ etil

befftig feferoifcenb ; unb fagten Bonny. SGBtrpflten ib'

nen bie $feil»@pi|e im Q3oot / nebtf einem ©ttief be*

Don und en$wep*gebauenen€anoe. hierauf ht^it ber

QJorne&mfte unter t'bnen eine iange ÜJebe/ warft 9>ai

ter»*ftoffcr# Ätigeigen inunfer SBoot/ jum Stieben fltof#

fer Siebe unb 5ceunbfd)aftt/ unb gab und&uberfieben/
erbdtte auf vernommene unfre SBefc&impfuna weinen

muffen* ©ep er alfo mit feinen ftutljen bergefommen/
Stieben mit und lumatfcen/ mit 95erftcberung/Deri1e#

beburcbS^tn/ bau fit bem ©cbfünge!/ ber und

iu
nabegetban/ bie 2letmeauf?relfien unb benÄopft ab#

jauenwolten,

gu noefo mebrer Überzeugung ibrer Jiebe unb @ufen*
2Biüend bereiten fteund&wetffebrannebtnlicbe/uefc

te junge 3nbianifcfee;Dirnen/ fo wobl gewacbfen/alS
und jemab'en in biefemSanbe bor 2(ugen gefommen,
5Bir mufienalfo glauben/ ed fepen bedÄonigd$<5c&i
fern ober bornebme©tanbed<Ö}ecfobnen unter t'bnen,

SDiefe Jungfern waren fo willig in unferQ5oot ju fttU

gen / tia$ einebabon gar hinein frort)/ unb mit barte*

Sßtibe ft* wieber beraud» febwd|en ließ, 2Bir t>erebr*

ten bem SWnig ein 55ei! unb etiftfe Offnen giäfernc

Rügelgen : SDergteic&en wir au* an t)\t beebe Srdulriw
bit Dornebmfie QÄinn« lunb bie übrige Snöianer / fo

•£> weit
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twit wir mmficj) mit unfern QJrdfenteR reicben fönten/

gaben* ©ie »erfpraefren / in 4 ^agen an unfern SBoorD

ju foinmen / unb fdb?cDen beniad) ton un$.

211$ wir Don Deniört wegfubren/wefcbeä balb Darauf

gefdbabe/ nannten mir ibn Mount-Bonny , weil wir

bafeibtl einen üefien ^rieben gemacht t>atttt\. Sftacb tU

tier #inabfaf>rti)on 2 ober $ grof[en9Wei!en gelangten

wir tu einem *JMat3 / allwo 9 ober 1 o ganoe bepfammen

(agen* #ier fliegen wir an Sanb unb fanben etliche 3n<
bianer/ Die Reifte barunter aber waren Diejenige/ fo

^rieben mit unä gemacht batten* 2Bir aerweileten an

biefem Ort ntc&t lange / fonbern fubren ben glu{* gcraD*

fernab / unb fa&men no* t>or 3:ag$ an unfer töc&iflf*

SDonnerflagö Den 26 <ftot>ember fönten wir wegen betf

©üblicbenSötnbeönicbt fernab jum $Wunb beöftlufr

fe$:gretfag$ Daraufaber/ aläben27|ten/ bubenwic

DieSlncter t>orn am 2luf](auft be* Milton, unbrfief*

ten i grofle ©Wie gegen ber» SWunb M$am$ &in#

ab*

@onntag$ ben 29jlen erreichen wir Crane-Island,

(bie $raöid)'3nfui ) fo etwa 4 flarcfe ©Wien oberbalb

m S}am6 lieaf* SDienftaggbm 1 ^December/ erban*

belten wir ben Slug unb Sanb Cape-Fair , aon Wat-
CoofaunDetiicfceanDern3nDtanern/ Dieftc&untf aW
bie <23ornebmf*e biefer ©egenben präfentirten. ©ie

braefcten unö einen Rauften frifefce gifcbe/ anSJJlm*

2lef*en/ SSrafem / unb anbrer (Sattung / alle aber fefee

gut.

Sötefergiuß ift lauter frifebe* trinefbared 2Bafier.

(gttoa 8 ^eutfc&e Steilen in Den SÖIunb Deö glufieä bin*

ein lauftt Die glutb btt> 3 5 teilen flatcf auf/ Do* tringt

fieDieliweiterinibter2ßürcfungbinan. &\{l glutft

im SWunD De$ £aben$ mit ©liD'öfr unD 9?orD*2Be*

Pro 6 gug »aimbct SOftnD imleöcen^Siemi/ mitbin

Dad
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ba$ ni*Drigfie<3Bafier/unD 8 Sug/ um Den&oll*
©ionb/roann Die giutbam W*ßen.

SDer Canal ober *})ag an berOfi>@eite bepm 2an&
be$ Cap , ifi Der beffc / unb liegt bart an Diefcm 2anb / ;l

Äfafftertieff/ tecbtbe&ber€infabrt in Dem feucbtefie«

Ort. ©obalbman aber brüberbin i|t/ tma eines

balbenSlnefer^auetfSdnge/ finbetmanS biß 7 Siaff*

fer. 2)er 2ßegfcblingt 0$ artig nacb Dem Slug/ un&
continuiretalfo 5 big 6 flarcfereilen hinauf«

Sftacbgebenbs ifi Der Canal voaifäwtfytt ju paflfr

ten: ©lieber Orten auf 6 big 7 Sup: 21n anbern auf
4 ober 5 / ftieberum an anDer« nur 9 ober i o ©ct>ul> /

infbnberbeit roo Der 5'ug breit ifi. SBann fl* Der

©trobm tbeilt/ unD enger n>trt>/ ift aufäße« ©eitert

nic&t* a\$ ein Canal an meifien Oectern : SDocfc ftnDei»

ßcf) no4) bier unD Dar 5/ 6/ big 7 ??aben SQBaflcti / über»

baupt abermebr nkbt alä ttwp oDerDre»/ (SanD un&
©umpf.

SQBir befieltigten Daö Cap-San& / un& eracfjfeten ti

tticbtmeltwbrt
h
. ©Jaffen Die 2BdfDer.Darauf&ofl©e#

jlrducf) unb niebrig / Daä üanD obti fanbiebt unD fabl :

€tlt*er Orten ©rag unbfXieb/ in anDern nicfctö alä

pur©anb, 2l(foDag unferm ©unefen nad) bier ba&
«Sieb eber £unger$ fterben alä fortfommen nuirbe;

SDen ungeacbtbeifW bodvbieSnbianer bielten Dafelbfl

SnglicbeäQJieb/ unb Ifefienä ntc&t t>om Cap n>eg#

lauften/ nacb unfrer TOeptiung foe tl Die ^nbianer 2anb*
einroertä feinen ^betlbaran babenfoll n. ©egmeget*

fieroobf mögen mit einanbergeflritten baben/ tt>er Dal
flröfic @tücF befigrn foüe*

®ie brauten etlicbemabl reebtgut unbfetflSitnb«

SCeijcfo an unfer ©cbtff/unb t>erfaufften^ in gan| tr»of>(#

feilen *}>reig, 3mgleicben ftttt grofie ©dweme / gut
unD m#t tbeucr. 2l8ew fie mögen ibren fluten$tmw

$ % im
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ben »on SfteuMSifltllanb bancfen/ We tönen föte

©<fc»efoe fo wobl jufu&een. ®nige berJnbianern

brachten tin* au* cecfct mf>l gefcbmacft ®al&/ mit

Sgebeutcn burtt>3«d&en/ fcaf auf beeben ©eitenbe*

äuaiaufö ttt gluffe* eine ©lenge ibeffelben »M&an»

cjBtr fa&en Den Slug btnauf ctlfc&e bequeme $W*e

luS?orn<ober<ga>®Wblen. Um DfefeSeit weil untf

unfit affaire t)en glugfamt feinen Hermen/ auf unb ab

tteff/ feboffen wir bon geDer*2Bilbprät 4 ©cbwabne/

io@dnfe/ 295franicfcen/ 10 3nDtanifcbe £uner 40

grog unb ficinegntenM ©uöenb^apagwn/unb*
©u&enb anber Nein 0ffffigel/ an 2Bafiee'©*mpfen/

2SBaffer»J£)ünettuc. 1. . L >« .

Söfitrnacfe nunaneinem getDtffen Ort / be» Der©pi*

leborn am Cape.Fair-©trobm/ bon Denjenigen©n#

wobneen^eu»©igeüanb$/ wel*eibrjBiebfamtpen

3nbianern bafelbfl flelafien batte / eine ®d>riff»iuvucre

geblieben/ Deren Sfnbalt niebt nur ju <33erfleinerung

be* lanbe« um befagten©trobm/ fonbern au* tut

2tbf#r<Scfung aller Derjenigen/ welcbe etwa na* Dee

Jöanbß* bier nieberjulafien ftjfi baben folten : Co be#

tbeuren/ fiatt ber Antwort auf btefe lugenboftte

©c&rifft/2Birgnb*benanbte/ baf?wir/nac& bef*e#

bener S3efal>r# unb SSeftcbtigung beeber Ufern borge*

batten glufle* unb 2lerme be* Cape-Fair , eben fo gut

Janb unb gute« ©eWlfteaWirgenl) taber 2Belt ange*

troffen / welcbeö manche 2000 QRenwen ernabren

ftnte / unb wegenM befagten gluffeö überaus bequem

gelegen«

gWag* Den 4 December/ fimften wir bep gutem

SQBinb/ in@ee/ nacb Barbados, unD gelangten Den6

gebruar. i66s in Carlisle-Bay t>or Slncfer: 9)acbbem

«©ottgefalkn/nacbWelen augenföetoHcben ©efaiy
ren
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ren ju 2Baflcrunb Janbuna onesufammea/ ta unfern

fang* aercünfcbten unverlangten £>at>cn ju bringen/

unbWnunfrfrgntbeclung S5eri*t juerfiaften. Stf#

fett 2Ba&t&eit befrdfjtigm »i« untergetriebene*

Antony 3£0ttg»

William ÄtOtt.

Peter l!al>iatt*

Clever fleffalt Robert tvfr genugfame 9}a*tf*f

j
t>on Dem 35oben / unb anberniQ3ortbei!en »on

Cap*Fair- ober Clarendon- 8lu|/ tt>e!d&er tm

3af>r i66i, ober bo*ungefebe/ befeftet »erben* Unb

gewig/ bdtte bie bafelbft ff* niebeegelaffenegngeaanbet

ft* ni*t fo an ben Snbianem vergriffen / bafifie *nen

ettt*etbrerÄinber unterm QJowanb fte fn ©tubi^n

tmb£brill!i*en fReligion ju unterrichten / (d aW mir

erteWetmorben/Wflflefcbicft; £>ie gnbianer würben

wefet fo t>orn ÄcpfF geflofien rcotben fepn/ baf/ ob fie

f*onbamablen no* fein ©*iefr@eta>eljr gebabt / jic

De* ni*t na*gelafien/ big fte/ bur* ibre «feil unb

35ogen Die Snglif*e famt ibtem SSiefc gänfclt* aufcge*

9Be[*e* nun um fobiel e&erangieng/ weil ftebon

bembamablen no*unbemobnten ©tfbli*en Caroh-

na feine £dlffe ju gegarten Rotten / t)it übrige qjlanta*

oien aber au* no* ni*t be $> genugfamen Ärafftengei

tt>efen. 2Bdre bief unterblieben / (o birffte btefe <8t*

genb allem QJermuten na* eine ber bellen golometi

bet Jöerrn ©getuMmern in i&rrmgroffen Carolina

im
fn SD«
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2)ei:0unt)toOttAlberaarl, famtfetneti
©ttoljmen*

©er ©u*ib t>on Albemarl mbfi ben piffen unb
SBucforen btefer ganbfc&afft / giebt einen febr frucfrtbam

«nD baur&afften 55oben. 5Da$ Sanb liegt meifien*

tbtU tttoat niebrig / aufier in Chuwon , unb f>od) ben

Slug bmauff : %ragt aber erne ungfaublicbe $Jltt\$t

S5au^^!|. Qann im niebrigen ©runb fielen 25tr#

dm : Srm Ober* ober £od) £anb groffe Sj)*en/2Bafl#

nütf<*8dume unb anber bergletdfjen bequemes Simmer*
J£)ol|. Saö Soho / in etlichen ^lanrogten f>ar afle 3af>*

&e 3nbianifdb ober fenfl ankereS.fiorn/ feit ber erflen

525?pflanßungbiefe$£anbeg ebne Sfftüfce be$$ungen$
sober 2lnbaiien$ .getragen: unbf#einetnoc() jefco/aOem

SJnfebenna*/ nicht im aüergeringilen ausgemergelt/

älfo bag bie ^Jffan^cr fabtüd) tfere gute ßmbefiaben/
e$ fefrabe ibr Dann föeicöes aber gac feiten gefcf>ief>t / toa&

aüjuflüimifc&e naffey ober auc& aöjufcoefoc 2QBctfer*

2)aö Äom itt Carolina^

gBaige«. ©er Taigen f)ierju?anbe iltfeljrgut/ unb
trdßt feiten weniger alä breflfftg* fältig / n>antt

önberflber^oben vorauf er gefdec worben / gut iff»

3a man bat &of)I für 1 Sttaaf? S?örn / in folgern Sanb/

Da Diel Pannen «warfen mitbin für ba$ fcblecbfefie ge#

äcfctet roirb / 65 QWaaffe lieber befommen* 2Bie mir

bann»an glaubwürbigen Seufen berichtet roorben/ ba§

t>er ^ÖBaigcn cuif ein gang gutes @tücf ganbeS gefaet/

bep 100 faltig Daß fein ige twbcr gegeben. SSBofem
unfre^flanfcer/bep Srblicfung fo ftarefee QJerraebrung

nur fo curieStf fepn / unb tot grbreid) genau betrachten

tDOiten / würben fie ber eigentlichen SBefcfcaffenbeit be$

SSobenS unb ber Üufft gemo&nen / mithin i&reS 2tcfer^

SSaueö weit fixerer unD S3ott&eil&afFftr warten t6n<

.ncm
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näTaBoiDur* fit Dann ju £»en~Tei*er» gtnöen »on

Sob&SAn fo berühmten ftu*rbobern San.

tonn otlanatn öorfften. Sann id)mu§ gefleben/ W
iff feine« QJlSrgtn Saubeö foff" gÄb
alö fiel) aeböfetet / fo lange t* in Carolina gern ftn / unp

S?Ln in Äropa fo nadMffeSJÄ
tunawa're/ alö Die in Carolina, tvutDe DaeS lat»

nitbt* «WUnftautunb©troft tragen.

«LL ©«« babenö mit £Rocfen öetfud) ;unb et 0*mm
-

tietbfebrmobl. SBeiifteabetfowel mabuj

fidben/ aefcten ftenic&t Darauf: Sanneögtcbtfebe

fÖ Sob / wann man* niebt fe&t tw*l tn a*t

ZJL €0?an bat (Berjren in geringe« Quantität
6,r,h"'

geföbet/ unofic »rfefcji beffee a» man «tmu»

tW. Mafien biefe gtudjt einen wU«g«»
©runb babenwiü/ »el*rt«ifr^WJ»
Umbte&ung bet Srbe mit einet &au<: nta)t »dW
Segen bringen fan/ uneratft in'»erfcfcieDenen Wg
Arn ein ItiAtcn/ tieffe«/ fc&toor^eö grDreicb beftnDlta>/

S tSliem «obro eben DU «rr(hö am btfien flei

'f t Sott (infa*( £>abern fomt ttefli* wohl fort;

ea6tin
'

SöVtonbte abet folfe gleicbfal* ni*t DaWntra

bleiben / wann man onDrtfl wegen ubetflug anbetet

gtucfcf mebtbarnacb fragte. _,..»,,,
«U«, Söaö 3nbianifd)e florn obet m4>«3 W bte

* 6 '

nü6h*flegtucbt auf bettelt. 2Bie Dann

fonber bitft fcfcwtrlicb einige $!antagien in ^mettc«

batten fönnenangelegetwetDen. OWI«?"»
ftafftrö Datum: man mag«betna*batfen oDetro»

*en / obet auefc fonften. eint beutliebe $tobe befftit

beftnbtt fieb anben <£&ti{!ü*en SBebienfen obet ©eftn»

toeroSÖitflirotn/ SBotpianb unD anDtrn ftotbb*eo

£) 4 'JMflw

_
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95Imtagien/ aW Dieobne etngige anbere©peifg allein

b<u>on if^n muffen. @o befraffttgee ftcfrbiefe* au* an
Dielen @<$n**rt$en Selben/ roel*e an Dielen Oer#
fern nicbte fcaben aid Snbianif* Äorn unb ©alfc.
Cmbert unb £imer/ mit Mefer J?ruct)t gefütfert / jtnD
am fdb-macfbafftetfen t>or ädern anbern $u effen. €*
ftfMagf feinen ©runbau*/ ofcne fa&letf unfruchtbare*
eanO'?anb/ unbjinfetbem^flanfcer feine %Mt)t in
gutem grbeei* 7 btfsoofa'Itig: ofcne bie 6tengel/
ttel*egeb<5rret unbgefo*t ein fe&rangenebmeö Ster
«eben/ ba*fofu§a«3ucfer.

SM*. &* giebt aller&anb ©atfungen &efe. ©nf*
fleamitQJdrten/ anbere* ni*f/ neben bero

waffcn unb Ackert, 3)o* ig ber SBBffffe ber beffe.

vwb fat* in <Dfi*3nbfat eine 2lrtl) tt>o&lrie*enb
Cletf/ mlfytf im *uri*ten etnel)üpf*e gelbe ffarbe
gebt, mt biefet ©attung meiß man f?* in tDeft*
Jnhien no* ni*t re*t ju befcelffen ; ©o fan i* au*
tu*tni*t erfahren/ bag bat>on etm* na* guropa
folre tiberbradbt morben few : Waffen bat Caroli-
*er Äetö ftfrbatfbeffr/ foinbiefenerflbefagten SBelt*%m tdmt / gea*tet mirb. €a mmtbtt ff* grau«

Jf^is
öot

!J
00 wßi*°©fa*/ unbgerdtb am beften

hm
e büS no* nie umgebro*en n>or#

55i#
,
@OttKi*|iäU*&er »ud^ei^en Muffig

»eigen« tn Carolina« 2ß(r brau*en ifcn ober nitbt /

Ä „ oufier für Wlabits i jum@*»ein unbMmu
gaffen. ©a$ (Bumetfdje Äorn / fo fcier au* n>ob!
fort «mt/Dientjuebenbem ©ebrau*,

SDee
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$äir<ti' 5Der6iuTen*Srüdjten finben ftcfe manner»

Viiim, lep©ottungen. ©it eefle finb bie »üföel*

«Ma!»«. »o^nen / fo »on W feiber woc&fen. ® ie

werben boberfogenonbt/ mil fie flott einer einjtgen

flcfäeten SBo&nen gan*e «äcbfelgen teogen. ©Jan

flfeft fie im StüWing um Die <5ommer»fauben ober an

a>fäle&erum/ on Denen lie |i* ftlnauf fcNingen/ unb

einen lieblicben <5*atten mit i6eemuber»a&Ten geben,

©ie blüfeen/ ftofien ©*oten/ unb»eebm reifbengal

fcn©ommerbmburcb/ blfjbieSeofteinfalt/ baftt

bann auflboeenunb erfierben. 5Det@ftnjjel aufban

fiewoebfen/iftfo bicfaWein SWanne^SDaurnen/ We

SSobnen ober »ei§ unb geferencfelt/ nut einer tancfelj

rot&eng?iguranjeber©eite/ al« einO$r.
w
®kJ«*

ftbrplatt/unb »erben gtfo*t aw bte^mbfoeaeob'

nen / ju einem eecfct angenebmen Sugetnufj / cnfnwbe*

atiein ober beomSleifcb.

3nM«ni. 2Bi* »aben bie 3nbionf*t Roncevalob«

r** «.on- DjetDunber.jerbren/»onib«erlongen^ul<i

ftn

aI

».fb

rt
'f* «nb grofier <8erme&runa alfo genotbt.

gi£ ©k(jfinb©pat^rbfen/ biewtbrer3eftw

«una einen bäpfeben langen ©ommee babe» muffm.

©te finb febr gut. ©lei* aucb bie fogenante Bonav»,

Calavancies, Nanticokcs, unb ein tiberfuif) anbrer

RuoemüiTe/»el*eju benennen Wer ju »eitlo'uffV unb

beo unfern erftma&ligen ^lantagien (n ämeeica bep ben

ctnbionern bereit* gefunben »orben : iöeren etlKfce

tmepmobl im 3fabr trogen / alö bie Bonavisunb Cala-

vancies , obne notb »tele onbrc biefer 2lrf

.

cniiif«« Sfam üfc auf ben SDifcur« »on ben hülfen»

e»bn«n. gtöd)ten gefommen / mufjbabep berichten/bap

Webieegepflaw&tei&n-opäife&e Sotyien mit bee Seit

in cine»übe ©attwng au§* arten/ »often fie nicbt afle«

# s mm
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#
ei6«ttgt)er^vöt)itt|

maf)l mit aufjlänbife|)em@aamen jabrlicb nac&geftolef/

ober in einen ungemein ffcud)tbat)iti soeben geftetfef

werben, $m#egen ftnb biefe fleine ( Pigmy- ) 55ob*

Den auefc bie füffefle öon aßen bie icfr femafclen gegefien,

Crfifen.
3lflw&M& ^ttglifc^e^rbfen befreffenb / fo#

'

Diel n>ir beten probiert / ftnb aöe in Carolina

tt)i>f>!g?raifjen. Snfonberbeif bie »eifie unb graue

Rouncival, biegemeine $elb>unbSickel-6rbfen/ fo

öde tin mobigefdjmacffe$€(Ten abgeben» ©ie übrige

©aftungen belangenb feabe tcj> Ferne groben bafconge*

ftfym/ifl aber nicf)C ber germgfte3tt>eiffel/ jte »erben

fbenfoöoafömnen roaefrfenaW bepunS/ (in2ltf<&v
geHanöO

SBeifc&e So« VOdfäe »o^wett raaren feter efce noefr

3o$wnMe£wilifc&efa(>men/ unb ftunbengan&fcduf*

flg aufbin 3nbianife&en SEorn^elDern.

<&atttn*&täiltitin Carolina.

Sie in Carolina t*ob( $ttath(tibt(Bartcn<VOür^

gellt unb trauter ftnb bierod?eunb gelbe Gliben/

Qdjmtrfaud?/ paginate» / wetffeÄüben / potato

toeoöergrojfeSnbianifcbe £tb*2lfpfel/ öonaüer&anl)

©attungen/ niebrige £rb*2frrifd?ocfen / Äettidy
tneer^ettid^/ SDiangolb / rceffler unb rot&cc/

Äitobfoudj/ic..

®aJöt Unfere Qalate ftnb Äatrid?/ geträufelt/

ror^ / Äappte / unb Q<n>oy, lOer 6pi*
«at runb unb ftacMicbt/ Senkel/ fü£ unb gemeiner

©atrung. tneer*$end?el raäcbft in fumpjtc&fen öer#
ten freffiicb: 3mgleicf>en&a$ mengekÄrm*/ ober

2Bübe*&tjebarbara / weiffec Senf/ Saurmnpfer/
englifcfeerunbgranööftfc&er/ Äreß/ aöer5anD2ltt/

2BiH
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2Btlb>r Burtjel/ welcher größer a!$ Der in ©Citren

tt>ä*fl £><mh man trifft biefe$flan$emrgenD in beti

3nDiönif*en ^Jiantagicn an / mepntman alfo fte fom*
nie pon fftibmifi / tt>e!d>eö Q3ie6 fie nicbt balten. pe*
rerfth'ett/ $n>et>er!et) ©aftung, ©pm-gett roaebfen

nnmberbabrlicb bitf/obne $reib<$8ette unb Düngung ;

2B«'ff«Ä<tppfc*Äo^l öort gmopd'Ober Sfcui&u
g(ifcben@aamen/ Dann baö QSoitf ift nqcbldfftgunb

tinmificitD/ baä ftcj? nic&t bemü&t/ ©aamen auö feinem

eignen £anb* ©emaefrg ju sieben. Blumen Äofcl
fcaben wir noc& feine ©elegenbeit gehabt ju ptooircti/

foftnbaudS)/ foöielicb erfahren fdunen/ Diegrafie 2Jrti#

feboefen no* nicbt unter un# a«?fef m motDcn. @o<
tDofet glatter alt gefrdufdter &o# * 3mgleic&m bee

Swoyfcfce, £>(jne bie tDafFer*i17elonen aüerfjanb

9lrt/fß> febr gut/ unb oben unter 5 ben Siebten bdtfett

lieben foflen/ (jaben toitVOotyrietymbe fflclontn

febr groß unb gut/ mancfterlet)@attung/ate btegüU
bene/ ©rune /©uineifebe unb üranfdbe, (Zucumem/
lang/fur$/ unb ffac&Itdbt/aOe ton natürlichen gcDreicfc/

aber fehr bdufftg/ obne einigen 3)ung ober #ülffe«

2£ürbfen/ gelb unb febr groß; Burmillions , Cas-

haws , eine aotfrffflic&f gruc&t jum $0*em Squa*
shes , Simnals , Horns ; ©amt noefr Dielen anbern ge#

ringern arten/ »elcbe 5?urge falber mit ©fiflfc&mei*

gen übergebe.

^ucf)en> tmfc $Lt%MV)>RtMet
Unfre Äüc^ett* unb anbertwrtö nüßütbe Kräuter/

fciett>ir bereits bqben/ finb bieeinbfimifebe unb äßilbe
2(ngelic4/ H7eUffen/®c^fen^ungen/ Boragett/

EDalfd? * BtberneU/Qdjarleien/ &mgelblul}mcrt/

2ßüb unbmtim ffiajorar?/,©cmmw unb 2ßinter«

0atu*

—*<•——
1

- j,/^-
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^5<mirey/ 71gley/ Keitifrtrreit/tDcrmut^/Ä^en*

Braut/ päppeln alierfcanb ©orten /rotb unb wctfiet

£>sage/ £ammB*Vierfyd / ©jymtart/ 3fop/

feftr grof?/234*to»*&raut/ &o£m<*ritt/ ZUvenbel :

ffitte&r jut Slrfcnet) Dienen bieCarbobeitebtcten/b**

ämertcantfcbe£6ffeU&rmit/ maffen leb nie ton fei#

tier guropäifcfcen a« befien aflbtet aetoommen:

Zobadt/ alierfcanb ©attungen/ Ctll/ roeiffer gelb*

imö anbererBfonmel/ 2Cmß/ Coranber; afle2lr#

- tm €urep5ifcben tDegeridja / nebfl z son (1* felbft

wacbfenben ©attungen/ fo für 2Bunbenein ereftlt(&

2Jlanb*töurQcI / tD<*Mitur$/ iTTeflefo/fölHM

©igeüdnbifcben ©aQtnen gebeten werben / mafien fei'

ne un £anbe felbften warfen* tTTonc^^Ä^ebm-bar«/

Bietern /?lfaum / tt>UD fn ben SBalbern / ft u titer et#

wCattung 9?atter'2Bur$en gerechnet wirb; m*g*
(amen in ben ©arten* U?urm*S<*amen/ JTfutter-

Braut/ Äautctt/ »on ft* felbfl waebfenbeö S*rb*

JCp^cu/ batf fefcr fcbmal unb rat : Aurca Virga,

wxttltt) Slrten Staffer * 2Bur£eln/ oljne Die gemeine

©attungen/ welche ein trepc&e* Mittel wieber ben
©drangen* Q5f§ / unb in ben ©drten leic&t fortju&rin*

gen» 23eymenten$ James-Town-Weed,ba$ feinen

Sla&men au£ QJtrginien bat %rdgt ©aamen al*

$nobfaucb, 3tf t>ottre(flieb für ben Söranb unb eine

£inberung Der ©ifcünbungen; 9?imt man* aber ein/

fö wrurfacbtä eine 2lrt einer trunefenen ^oübeit.
3n unfern ©ümpfen ffebt ein Unfraut/aW milber

Slmpfer/ tongfritberSBtircfung/ Daf* man nemlicb

bange unb fcfclafftof wirb, SDieÄot^tDurq;/ beten

Blatter wie grauenmun|e/ tftflut ju SBrtfctytt unb
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munDe Sippen, tyamylkn / Die aber an fcbattic&ten
öertern muffen gebogen merbm/ fonjlen ftcntcbt^eca^

tf>tn; i$<mpVOurt}/ fo erfimabl* au$ <£ngelianb

fam; a*t|en*Äraut/ ttad)t>Q<tytttm ailerbanö

©orten; ^ir^5««gen/ ©c£<?f*(BarbminUber#

tfug; ttM^&rmjti)efeleid)en: Siaetfbeebeöimgan*

De felbtf macfcfenb; Sarfaparilla; famt einer SJienge

anDerer mebr/ Die icf) nic&t nennen fan / maßen niebt Der

loofien $fteil Deffen maä no* jurücf bleiben mug / ge#

melDef/ Dannefnfolcb DCegiefter ju mac&en/ rna're et*

tie arbeit öonetlicb 3abwi/ Da* fonDeranbre «Dinge

ein grofjetf SHicbab'unb Dem ecfabrneflen Äräurer*

ÄunDigenju febaften geben mtirbe.

tJBare Der gelehrte Banifter(ber rcacferfle Wflana

Den mir aufDem »efien üanb gehabt) niebt ungliicflieber

2Beifeun$au$ Diefcm Scben entnffen morDen / fo mür#
De er Die befie 9?acbricbt Der 21mericamfefcen (Bcxväty
femifgetbeikf baben* SDocb »ergnugen mir ungauefr

Damit / Dag Die Kräuter oDer Dtelmebt nur Deren fiaupu
$ belle inC arolina foDiel / Dagmebr al* eine* SRanne*
Sifter erforbertmiro,/ alle* in feine gehörige €(affen{u
bringen: maßen bieg £anD feiner Sage unD €rDreicb

nacbfoungleicb/ Dag mad ein $iaöfe$rbaW*9"iieb'
let/ ananDern bingegen Durcfcau* fii$t geratbenmilk

SRunjitiberbaupf jumerefen/ bo§ Die grofie Q}eränDe^

rung in nieDtigen ©riinDen unD Denen Savannas am
jurreffem

SBfo&tttetl in Carolina.

SDer Binomen* (Barten in Carolina ifl big Dato

no*ju einer gar fftfeebte» QJoOfommenbeir at(anger*

SBir baben mebr nic&t altjmeperle^Äofen/CTefefcn/

Violen/ prinqai*$&cm/ «nD Trcs Colorcs.

®on|f
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©onff ifl ba an QMubmen no# nicba weiter* gepfian<

$et n>orben/foi>tcl mir anberfi einfaüen will 5öie feibfli

ttmd)fenbe 2Btibe Q3luf)men biefer Sanbfcbafft be*

freffenb/ ifi Die Statut fo freigebig geroefen/ bag id)

nicbtbtn ioten$beilber$8efien unb mercftDurbigften

nennen fan : ©ie aber jufamwen nacb ibrer 2lrf aufju*

fcfereiben bitfj Söucbnur aerbicfen/ unbbem geneigten

ftfer bennodl) wenig Vergnügung geben wörbe,

SDemnad) wenbe icb mid) ju bent jetjigenjujianb

Don Carolina/ berfpabre bte<Beflrau4jeunb anbre

©ewdcble »on noeb gröjfern ©atfungen bi§ l>ernac(> an
feinen Ort / unb »erbe fobann e(nem jeben fein SXec&t ju

tötinbeftiefTenfepti.

93on je£t§en3ufiattt> b<m Carolina,

2ßannmanbtepoi^6l)eDön Carolina) af£au$
befienbequemegiUgeranftebt/ braucbttf weiter feine«

SBeweifetf/ fonbern bie <23ernun|ft felbfien ifl fofort

überzeuget/ ein folcbes ?anb/ bat unter bemjenigen
#immel$*@trtcb liege/ worinn XOcin/ (Del / j&orn/
@eybe nebfi anbern berrlicben (gacben/eine gute

£ufft/gelittbeö Cltma unb fruchtbarer 35oben

antreffen/ unfeblbabr waä lufitgetf unb tJortreflitcbeä

fepn muffe. Sann wo biefe erfigenanbte ©iäcffeelig*

feiten unbjeitlicber ©eege» ju ffnben/ fo fpinnt ftcfc/

unter ©rittlfcfcem ©dNunfer Srbenä' gaben foraeit

als mrnermdglicb/jumablen wann ju folgern lciblid)en

Überfluß annoeb ein »ergnugte^ ©emütf>e fomt/ wor#
buccb eben ein SJJenfcf) jum beglficftefien auf ber 2Belt
werben fan.

5)te ginwo&ner bon Carolina genie(fen burd) bit

$rucbtbarfeit ibreä grbreic&ä ein bequemet unb ergtffc*

U$tt €et>en / bonnfcqö Sanb ifi a\i$ afler&anb £rbe t>en
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smfcbt. Srlicfce iftDicfef / anbre leicbt/ einige ©^raas*
gerafft / anbre gut fcfcwarfc £anb. £ier iff Der Q3o#

Den fafil/ mit lauter Rannen; bringta6ec*l)ee{)/$f)eer/

mit) $ö?aft<Q5äume, Sorten ifte trefflicb fruc&tbabr/

infonberbeit an Den Quellen Der glüfien : Da ein
l
Sbeil

ßroffeö 35au*#of£ tragt / ein anDrer ©afcannag ober

obnemenfcblicfje Arbeit Don9?aturgemacfcte2Biefeti

ober QSiebwaiben/ worauf etliche Steilen weit fei»

SSaumsu fe&en / Don Der gutigen 9}aturmit einem

grünen ÖJocE unb fcfjönen SSlirbmen fo anberwett*

niebt geraten / aufgejieret ftnb / unb fur#ow * &ieb/
©cbaafe unb $ferbe Sutter im Überfluß f)erau$ ge#

ben.

Zdat fanb überhaupt fe&icft fieb wob! ju (ufiigeti

tDo^nungen/ maffen etf/auffer etlief) wenigen Stößen/
troefen unb boeb &on Ufern/ welcbeä butcb bie SSucbfeti

be$2Baffer$ artig in feine ©triebe jertbeilet/ bagmanä
tue ©icberbeit fiir^ Q3ieb mit ringer SOJiibe eingraben
ran/ alä worbureb fonber Diele Slrbeit/ meifienö ein jebec

ftcb eme gange ^(antagie ober Dielmebr Qfytt&attm
aufriefen mag; SDeßwegen/ wie au<$ wegen anbertti

QJorratb an gifeben / ^Jogel* unb anberm SBilbptät/

famtanbern naturlicben ©ewäcftfen biefeä ©ommer*
Janbed Diele gamitien bewogen / bie ^orblicbe QMam
tagienjuberlaffen/ unb ftcb unter biegetinbefiefKegie*

rung aufberganzen 2Belt ju begeben: unbjwar in ei*

nem Janb/ welcbeä mitgan£ mäßigem gleiß aüe 9}ot&#

Dürft beä ftbenä reiebiieb bergiebt.

<£$ fommen jä&rlicft eine Stenge grembe ju un*/
welche Dornebmiicb fieb gegen ©liben nieberjufäffen hu
müben/ weil bafeibfl jwifeben \>tm Ott/ ben wir be*

nit$ beleget/ unb Cape Fair, wie aucbanbiefemglug
hinaufunb no* ©üDlicbcr ein großer ©trieb fru$t*

bafjrenSanDe*/ fonur *on wenig Snbianern beweb*
mt
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net iff/ bte bo* bee €n#l!f*en Dermalen wof>! affection

tiirt / unD feßr gerne fefcen/ bagman fi* Untertanen

Wufftgnieberlieffe* ^
3e©tiblt*er/ frgelinbereSBinter: ©amtbem

QJort&efl/ baf man ton benen gigenfbumä Ferren um
einen rtngem $rri§ ein ©tuet £anbe*erfauffen fan/

aWirgenbwoin gan| America / ja/ wann i*aOe 35e*

nwtim$feiten Dabei) betrachten mid / aV nirgenb in bet

ganzen 2Qelt, Uberbieg Ijaben Die Seute ben 93or*

tf)til/ baß fie einen guten unb bequemen &mb»<gtri*
sow am Üanbe ober einem $\u$ erfauftenfinnen/ ba
hingegen Diejenige fo fünfftig erft na* ifenen fommen
werbe/nur Weine ©tücfe &on benen baffIbtf f*on »ob 1

nenben/ unb $war man*mahf anfeindet) tbeuer erban*

Dein muffen. @lef*wie an Qtfrginten unb 5D7arclonb

anigo sufefttn/ af*n?ofeIbfi iooo borgen gut Sanb/

Dem borgen na* ni*r unter ? 9W**tbaler fönen ge#

faufft werben/ oßneben balben $balcr ber no* für*

Seljen aufioo borgen $u bejablen ; 5ür wel*e ©um*
me bo*/mebr ober n>emger/ein Kaufmann ober ^flan*
$er feter *u Sanbe ( in Carolina ) Jpdufer/ ©clüfcen unb
anbre 9}*tbburfft/ weif ifjn Der 2lnfauft fo wenig foftet/

ft* anfebaffenfan: ö&ne be* ft* treftli* meforenben

>8!e6rteinmabl ju gebenefem

<23on bettt 23ie& in Carolina.

33a* Rtrtb*S(etf$ in Carolina ifl fo gut al* bat bf
fit in untern bena*babrten (Kolonien. Söte ö*fen
finb Don groflen fiarefen Seibern /wann man fte anberfi

SU befjdrigen 3abren fommen Idfi« 3* habt bat
iwnje3abr binbur* fem* gute* 3ttnb»$teifd>gefeben*

3m October f*Ia*ten wir unfer Qjiefc/ sum einfaiöen

öberau*oerf*icfen; mafienfteiufol*er Seit Den be*

Pen Äern be* gieif*e$ (jaben / weit fte efren wm fcra js

Hm
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fommen roelcfteä iftr einige* gutter if?* SMe junge
Äübe bringen in iftrem i8Den ober soften 9??onatft jum
erfienmaftlÄdiber/ toorburcb fid; bieg SQieft bann fo
feftr meftret/ ba$ feile unfrct ^JfJanfeer »on feftr fcblecfcteiti

Anfang in Die #dftc gefcmmen / unb nun bep 1 00 ftf#

fhöcöftnunbanberQSieftgeftenftabem

SDa* ÄAtt*$let|$ «|I feftr gut unb tt>e$; ®fe

?9?ii*iflö^icl)fai0iifb!t*unb fetf* ©afterman ;>£&
eine große ©enge Buffer unb gute 5?dfe bapon macftf/

ttefcbeocfttnurfür unfre eigne 43<ui§fta(tungen/ fon#
t)ern aucb ftduffig unter unfre Sftacfcba&rn iwfcfncftf
werben.

©ieQd?ääfemeftren ßcb treffrcß/ mbem bit meiflc

% Sammer auf einmaftl merffetn 9?acj)bem ha$ icmb
mebretf aufgehauen unb uon bem öerroacftfenen ®t*
ftölfce gefaubert fft / fo gerafften aucfc biefe nti§Iicj>eWu
re be(Ter : ©eflalten fte gerne off* anbere SBaobe t>töm.

3)aö 6>ammeU$kifä) i(t tiberftaupf ungemein ftiflt

unb fterrlic&en ©efcfemacf$ t ©fe 2BoDejart/unb Doti

gutem profit
©ie pferte ftnö t)on guter ©ejfatt unb fc&neffe.

©ie befte barunter börfften in gngellanb 50 big 60
SKeicftgtbaler gelten* @ie geben ein fiarcfen %tab/
unb laufen in einem $ag ungldublicö totiu ©ie ftnö
garn>entg$rancffieifenuntertt)orffen/ unb tit ©raw
©dbimmelrrbünben ftierntcftt fo ieic&t aW in guropa,
Ämefuc^t/Ueberbeine unb bergfeicben SOTdngel fta*

be nie an unfern Werben ?n Carolina feften nod) erfaft#

ten fdnnen. #>dtfen mir unfre #eugfi unb ©tuten
au$ gnglanb / ober fonfl eine anbere guteSM / unb tri

jöpen jte in brn £oc&!dnbecn/ mufle unfeblbaftr eine gu#
te goftlen^ucftt erfolgen. 2Öei! aber bie erfle Q3ferDe

nurm$ ben benac&baftrfen *JMomagicn fleftolet mv
3 *w/
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ben/ mitbin nur son fieiner ©atfung / fo ttnnen Die

unfrigeno* nic&t neben bic gngelMnbifc&en Refteti : um
•rac&t Die futten on ©cfrdnfjcif unb; ©tärcfe ib*e

eifern übertreffen*

Qd^weitt^^r^ 6aben »it befier aM itt gang €u#

ropa* 2)an» Die SOIancfrerlepbeif unb ©üte bergic&eln

unbSWfieinben 2Bd(bern mac&end ungemein »obf*

fcbmäcfenb*@o ifl befien auc& eine fo grofie Sftenge ba$
Carolina mann eUnicbtba* Dornebmfle/jum wenig*

ßennidjt bad fcblec&ffle£anb Don alien gnglifcfcen Soi
Icntrn f>iertnn

Siegen gerietben auc&wobf: weil fte aber ben Obft*

unb anbern Daumen f$db(i$ befunben tuorben / bait

man fie ni$t gerne.

<Efn&rfmtfcft SBBaaren in Carolina.

Unfere SBaaren nac& guropaunb bie Slmerfcanif;

gplanbe außfubrenbe ftnb : &ittb*$fci|$/Sd^em*
Sleifc^/ Urtjelt/ ^aute/ #rfd^|eUc/ pelgwercf/

pe($ / <El?eer / VO<xit$m / jfnbtamfd^Äorn / Jftrb*

fen/ n7^23aume/ $ajMEmsbert/ S#S6ben/
»retter/ unbaüerbanb Jimmer^olgunb ^tfcljer*

2Irbeit na# Madera ut\\) VOefttJt&Un 5 ^orQ/
Serpentin / fammt unterfcbiebitc&en * Gattungen

iBummi twfc Ztyeev / unb anbern im £anbe töaeftfen*

Den 3njney trautem. 3mglei$en ÜteU unb un*

ftt|$ieMi$ anoer frembÄorn/ welcher (jier trefjl(c&

flerdtb*

«£o bringt man auü> gute»acffttine unbjiegeh
SSÄan bat allerijanb nu^icbe (grbe / aid = Bolus 2Baicf#

€rbeober Jetten/ braune ücfer* unb $obac&9)fciffeni

€rbe in UberfJug* grbeftir Die #afner / WD jarfen

@anb ffo Die ©fafr58renner*

sSepm
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©fym Stauen mit Q3atf(leinen/ macfcen mit unfern

Äalcf t>on2lufter*<g5cl)aalen/ uneracfcf eine 9J?enge

Staltf(leine gegen Den Urfprungunfrergiöfi>$u/ nebff

einem großen ^orratb twrtreflicben Sftatmots Dor«!

(janDen* ©fenffetne liegen ftäuffip fotüöfci im nteDrj*

gen@runD/al$ aufDenen bügeln« OTan bat Q3i^ unb
5?upfferfrebet>or gefunDen; imgleidten auc&€pieg*
©lag. SDeinetf ttnirDeju Deren 2luggrabuna feine bei

bdrtge SDiübe angeroanDt / fonßen/ aöem 33* rmutber*

naefc fid) Mineralien genug in Carolina finden fiefien«

SDag auefr warme 25aDer DorfcanDen fepen/nrifiat

tt>ir Den Denjenigen 3nDianew/ welche 6ffter$ba$ <55ei

bürge Droben befueben : SSUtw) fieb aucfc/allem 2lt)febti

nacfc/Salpeter foc&en lieg / mil Datf £rDreicf> an
mannen Ortfeen fefer ffaref mit einem ©afpetrtfc&en
©a(i|Dermifcbet/ unD Daber t)on DenSbwn Ute ge#

fucbtrcirD/ altf tt>e!c&e ju gen>ifien Sab?«** Seiten in

grefien kauften unD #eeeDen Dabin fommen/ unö
Durc& Slblecfen Diefer <£rbe grofle Weber in Diefe Ufec
tnaefeen/ »elcbe jutwilenDorn an peilen Örrtcrn oDer
Älingen /unD Daber Dem Dabin eilenDen Qfteb jum ftaU
gereichen/ Daß fie öfftcröDurcfc Den gafcen @tur§ jer*

Derflen,

9ii<M|o Mugnenlfl/ Dap DaSiSbdfleunDliebficbffe

©tuef Diefe* JanDetf nod> Wog »on 2BifDen htmbmts
unD eingrofi>$$beif Deö ftucbtbabrflen 35oDen$ i\m
t>on teilDen ^feieren genüget n>trD : S3ann Die^nDia^
ner (inDnicbt geneigt im fruchtbaren SanDe &u tt>ob*

nen / roeil Die SSdume fur fie aUtu Dicf / unD bie 2Bd(be*
jui)ielSO?ubeföfteren/ (ieiu^ianragun au&jubaum,
©O erbeüet aueb DiegefunDe (%genD Dif^r @fbärge
am Der Riefen* äbnlicben ©rrifle unD Ubr- alten ©m*
fen / fo gemeiniglicb unter Denen / nabe an foidvn vfy*

bürgen tt>o!>nenben^flDM/befinDli#, Waffen tm
3f * m*
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aflroeifen'Sc&öpffergef^en/feinen ©regen in Diegan'

fce weite 2Beit fo aufijutfceilen / aW er$ Denen ginroob'

nern bieg unb jenen SanDe«am nt'ölicbtfcn unb bequem*

fieneracbtet*

©egenDer @ee jufjabenmirbief&tafle ©egelegem

5eft jur£auftmannfebaftt/ unb toorju Da* ^Baffer fon#

Pen ju gebraucben»#ingegen ift biefer ^ottfeeamU%i
mit einem fcblecfctengrbreicb/ biefec SuflTe unb anbrec

Unbequemlicfcftit : Slnflatt fcintermertä gegen ben ®e#

bürgen ju / bet frucbtbabrfie 5?oben / eine angendfjme

Dünne Suftt/ trocPene 2Bege/ lieblicb'taufcbenbe

©ttöbme/ unb wrfebtebene berrlicbe ©ewdcbfe unb

Kräuter/ batwn Die guropdifebe SBBeit nic&tö roeig.

Sllfo bring! tin Sanbetu*tf/ Da* tmanDern Durchaus

Hiebt juffnben*

2Btr baben aaerljanb©taljl'2BafTer bon um
<erfcbtebIt*em@efcbmacfunb(gfgenfcbofftem gtli*

c&e* purgieret/ anbete* (jmgegen fubret Durcb anDrc

QBege ab. UnterDm ©nroobnern giebtö ein SBafier/

n>elebe*/ tntwnDtg eingenommen / ein treffltcbetf gröff*

nungö«5Wittel/ dufferlicb gebraust /©efcbn>übre/3it#

terftecbten/unb&errounbten SfEunD tyikt.

Sttan fanb neulieb unmeit Dec ©taDt Mannakin,

oberhalb Dem SBaffer'gafl Don S. James- River in

Q?frgimen eine Qtän *Äo&foi* aber/ rcelcfce reefct

gut unDüonben ©cbmieben gebraucht »erben : SDa<

ber auc& rair ni<J>t jwefffeln Dürften/ gegen bem Ur*

fprung Der gfüffe binauffebenfalä Derglef$en ju jtftDen.

2lüein unfer «Soflaufftwi #ofß / aß einer gefünDern

«Brenn^aterie maebt Dag tt>ir na* ©tein Noblen
uns wenig umfeben* SDie meifte granfiofen / tpetdbe in

felbiger <§DtaU an St.Jame$-5fu§ geroobnet / ftnD nun

ön Den Trent- ©trobm in 9jorD* Carolina gejogen/

unb nmtDe Der SXefl Dabon/ aWid)(?inn?eg^eifete/

(Anno
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(Anno 1708 im 2tugufi<5Äonatb) annocb tdgli* er*

wartet. SDie ganbf^qfft gefdlt ibnen wegen ibrer £u(I>

babrfeit aüjuwob!/ unöeä ift in 2Babrbett ein recbt

arbeitfa&meä QJolcf barinn, Slniöo macben (Je fefcr

gute Üeinwanb/ unb gwirn/ wrfteben (icb aucb fla*

wobi auf bie ^flanfcung beg glacb* unp $anfttf/ al*

beiJen ftc eine anfebnliebe Stenge verarbeiten ; Unb tool*

len$ numnebr aucb mit 5Bem*9{eben t>ctfu«*cn^

Unfre (€nglifcbe)£anb#$eutbe in Carolina betreff

fenb/jtnbfcbon einige fleißig/ unb bringen ein fcbtfne*

QJermdgen cor ficb • ^lüein »on aßen barff \§t nicbf

rtibmen, 3)ann bie wenige Wübe in einem fobew
lieben ftmbe/ maebt mannen *J>flani|er nacblaffig :©a
hingegen wo /ebermann bat (einige tbäte/ eö mit biefer

Janbfcbafft in ber#anblung unb anbern QJortbeilen

fa)on ml weiter wäre ju bringen gewefen.

©ie grauen finb bieram fleiffigflen / unb verfertigen

ftcb al« gute #au§bdlterinnen / bie mdfte ßlepber von
ihrer eignen 55aum* unb anberer 2Bofle unb glacbä :

Mafien einige ibre obgleia) grofie gamilie/ mi( 2Boflen

unb Seinwanb gang ebrbabr Unterbalten / alfo ba$ pe

feine ©cbulben beum ärabmer macben / ober baae

@eib ba&or auflegen mäßen«

^efc^affen^it öer Qrttm>o(jtitt too«

Carolina*

Sie in Carolina gebogne Cßiifien ftnb ein flarcfe*/

bebenbeö QSolcf. Sie 5?inber leiben feiten ober gar

nicbtanberöicbt/ ober anbern S?rancfbetten/ twfcfce

in €uropafo gemein, gäiftein balbis 3Bunber/ einen

unfdrmlicben ober am Seibe übel* gepalten Sfttenfcben

allDa &u febem ® ie 9Hbe ber ©onnen brücft Dement*

gen Seuten fo auf bemgelöe arbeiten ober aufDem2Baf*

h W f*aften baben/ eine gelbbraunste Sarfct eui /

3 1 bie
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fcie 2Bcfberabec/fu nic&t in Die freoe Suifr lauffen/ fe5en

offf rcc&r hüpfet au6 / unb haben öberbaupt ein gute*

@efd>tcfe/ 1o gut aiä iegenb wo : SBorju ibnen i&re lieb*

licfce äugen niefct wenig Riffen*

vSicfeeuraf6enfef>r jun^s (gtltc&eim x ; ober i4fctt

3afcr / uno Die big *o wartet / fteht fc&on unter ben 211«

f*n3ungfern/ n>e(df>ed in einem fo biegen £anb ein gar
ftöleefefet$jtul. 2>ie grauen fin& febr ^ruebtbar/ unb
Die meide #dufee wimmeln t>on Sinbew. SWan bat an«

gemercft/ba§ lang berbeuratbete 2Betbee/ fo aber nie

anbermertä Ätnberwbabt/ nad) Carolina gejogen unb
öalelbir ju frdliebenÄmber'3)Jüttern geworben, ©ie
flenefeni&rerÄinbergarleic&t/ unbbaben gar leiten ei#

t»enmSfat
SSeeberieo ©efc&Iec&t finb toggemein mager &on Selb

unb nfebt Sbolcrifcb / bag fie auf »eben SBerbrug ober

SSerluftgleicft au* ber £>aut fa&ren molten / aufier

beomSibgang iftrer ndcbflen Q3ertoanbten unb guten
greunben/ überberen2lbfd)i>b ftefic&mcbt wollen trdi

ffen laffeo. <33icfetbrer 2Betber finb fe&e gefe&icft in

Canoes» unb fennen fteauö@ewobnbeit in einem fo

ttä§ri$tem Sanbe/mit groffcröiefc&icfliebfeit unb 9Qer#

flanb regieren*

3&ren SDMnnern geben fie aWtreue©ebtilften Im
SDflan^en mittigff an bic £anb: Snfonber&eit wann
toa$ ^Better t\m ©Ifcrttgfett erforbert. ©elten tnU
|*ucj)t fiob eine S&egattin au$ #o*mufb ifaem SBann/
ibm in feimn übrr&äufften ©efcfrdftten nic&t fculflic&e

£>anb$u bieten.

SDie ^öc&tern werben nic&t blog jum $?ä&en unb
©Pinnen&on3ugenb auf angebalten/ fonbern mtif'

fen aud& in aQ?n übrigen fingen ber £>aug&aftung mit

angreiften; 2llfo bag eintae noeb reebt junqeibre @a#
*en mit vieler 93orfic&tigMt unb^unterfeitiWrricb«
ten. ©je
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©ie.Sinber/foÄnaben aß COTdgblein jirtO fc5r; gc#

femig / unD begreiften aflcö gar letcbt unb bcfeenöe* ©ie*

fertige aufDeren@rjiebung etn?aö geroanbt tt>trD / fcfcrei*

beneinegute#anb/ ütiD öerptc^cn f1c|> gat auf^ÜJecfe^

nen/ n>elc&e fd&dne€igenfc&afft in biefett Sanbern fe&r

geliebef n>irD / unb gemt§ red&t unentbef>rltc& iff«

SNe ©äfcne fuhren ftcb gemeinigli* n>o&l auf/ unl)

ftnb wenig unter ifinen / wel*e ibrer ©tern fauer errnon

beneä @ut mit ^raffen unb (Spielen aeefcbmenbem

QJielmebt bemühen fte ft* fol*e$$u bermebren*®ur*
ibre fo feiifjjetttge 93erl>euratung erlangen fte einen bop*

pelten9?uien/erflli*/ baf i&re&tern ftcbbarüber er*

gdgen / ibre Äinber beb ifaem Seben berferget ju fe&c»

»erner*: bag bie junge Sbleuteeine gute @nri*tung
bergaufHaltung bcn benfelben fernenfönnen; maf#

fen Die ©terli*e Srmabnungen beb t)tn Sinbern aflbier

*>on groffem 9?a*brutf

S&e i* biefe SQBelt annö* fernten lernen / mürbe t*
offtbericbtet/ DieinSlmerica gebobrne lebten eine gar

furge Seit; wel*e$ t* aber bur* fleiffige Unterfu**

«ng unwaljr befunben* SDann biejenige/ fo bier wie

au* in anbern Kolonien gebol>ren/erret*en ein eben fo

bobeöMtt alt irgenb ein Europäer /gehalten man bfee

t)on ber in gngeflanD gemd&nlicben ©*winbfu*t unb
anbern 5?rancffytitm ni*t$ n>ei§» ©eit aucb bie 2Bä!*
berimSanbemebrunb mebr aufbauen werben/ be*

finben ft* bie ©nwobner bartnne gefünöer/ unb leibe«

weniger t)öm Sicher atöfonften biemeifie auö Europa

na* Slmerica f*iffenbe befdlt / aberau* niebf tdbtli*

tfi. 3>ann ein $tlmbt$ 35re**<})u!öer wrtreibtö ingge*

mein: 2Bann man aber nic&t afl$umelUngema*.Da*

Don bat i tfiä beffecman laffe i&m feinen 2BilIcn / fö ber*

gebts mit Der Seit bonfelbfien/ fomtni*t lieber/ unb

man wirbljewa* befio gefunbert

3 4 Söie
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SDwöbrigeQ3ortbeilebe$£anDe$ betreffenb/ laffen

f!cft fold)e fo rtgentlicb nicbf befdbrieben/weif/ aorgebacb*

fermaffm/ba$befle$&eilbe|fe!benno# nicftt »on bm
(gngdfcfan bewobnef ; 28orau£ man boeb mit Der Seit

»crmurf)(ic& fNcfce fc&dne Ocmdcbfe 6oben wirb/ al$

niemanD ficfc jegöniebteinmabi träumen läff/ unD ben

(gmwobnern weif grdffern^ufcenfcbafFen werben/ als

*fle batffentge ©tficf / Defien wir berets funbig. 2Bie
Dann anbrer eben fo warmer ?anber @ewdcfrfe / al$

:

XOein/(£)ek/§Yii(i)tm/ Qeybe/zc. nebfl anbern

eintrdgiicbea haaren anSpetjereyen/^m^&vau*
tern/ u. f. f, m<S) gutem fangen unb ©orgfalt

mit allem DJedDt ju gewartet SftifiermetleStirteufe

©emürber febon tbr julanglicfreä QSergnugen ftnben

Wnnen an fxemben Z^iexen /Vögeln/ Un$iejfer/

(Bevohxmen/ tTlnfäeln/ $iß)eii/ Wineralien/
2&xämexn /2Mumen / pflanzen/ Qtmiben / 5<*|er*

XDuxqeln / (Bummi/ Ztyeex / i^axt^ / Säxb-J&xau*
ter unb Steinen / famr welen anbern SDingcn meljr/

weld;e$um Sftu&en unDgrgefcungbtt #eb&aber geref*

35e(angenb ein juboffenbeöglueffeligeö Seben für bie

fb (tcb babm ju begeben gefinnet / fan auö eigner grfab'
run? / unb niebr t)om blofien #ir#fagen oerfiefeern / bc§
femanb mir einem gan§fct)lecbtcn2lnfang fid) Dannocfr
}tmlicb fortbringen/ unb nid>f nur Dor fieb fo lang er

lebt / genug / fonbern aueb ju feinem 9?adfjla§ feiner (Sei

ben wa^ erwerben fan; maffen (Sffen unb $rincfett

febrwoblfeil/unbbabeoabwed^lenö/ alfo baf man
ff* in einer mittelmäßigen 4?M§Ntung gan$ wobl
Damit bebelffen fan.

©o finb auef) bit benac&barfe 3fnbianer gute$uuw
De gegen uro-/ unb mim Dfden ©tiicfen Dienfabm/

weil
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weil|teunöfafium ntc&ta aHerbanbgifc&'SBeljaitntffe

»ecferfigen / ju fönDerbo&rem Saugen grojftr #au{*()al*

hingen / inbem baburct) eine ©Jenge aüerbanb guter

nabr&affrer gifc&e fönnen gefangen werben. (Stlkfre

jagen dÖBiiDprat unb QSogel<3QBaobe für unä/um eine

geringe söelo&nung / gehalten be$ 3BtlDeö f>ier fo Diel/

aiä in frgenb einem SanD in gang America« 2)ie arme

*J)flan$er mieten fte au* mancbmabi/iljnen fdenunö

pflanzen ju Riffen / aber wieberum faß umfonfr 3Bo*
bet> aud) biefeö mere?würbig / ba$ feine Sanbfc&afft auf
öem »ejten Sanb 2Bejl>3nbienö fo wenig QMutb^et*
gieffen gefoßet aW Carolina ; maffen alle tfe anbre mit
mehrere Unrubeunb UnluftbonbenSnbianern ge&abf

öl$ biefe: mlfytö fc&on ma^ remarquabletf/ wann
man bebeneff wie ungleich eö anfangt mit ©nwol)*
wrnbtfefcetworben,

2)er Sifai^anM in Carolina fdnfe aufeinen fe&r

einträglic&en 3uß gefefcet werben / angefe&en eine gtoffe

SDJenge aüetbanb berrli$er Sifcbe in unfern ßngen/
beeren unb ©träjjmen/ welc&e (leb wie bereits btt)

wenigen probitet / gar wofcl unb mit gutem profit an#

beewert* bin »erfuhren laffen, 2)en %B<til*fiifö'$<M§
be.angenb/legt ftcb niemanb baraufaltf gar wenig £eute

fo an oen ©anb*QJänefen wobnen ; 2Beid)e no$ ban
ju bloß na* Denen/ gleicf) im Sorben gefd&icfet/ <*n*

Ufer ausgeworfenen tobten 3Bafe$fföril augfefjen/

Da wir Doc& eine SÄenge ber Menbigen afl&ier bau
ten*

©rofier Überfluß iff inßgemetn baß Q}erberbm
beröotbfn ftofftg gewefenen 2eute. ©olcfrer geflalt

ftnbunfrer^auffeute wenig / un\> bie noeft unter uns
ftnb/ legen jtdb gar unfWffig auf benSuropdifc&ett

#anbeL Ser^flanger (l$t Dergnugt ju J&aufe wälj*

lenb feineöc&fengrog unbfeifi werben/ unb fein Sap'*

3 5 tat
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tal tdgltcbjummt* Safte gertfen unb.£)uner fommen
ibm fonöerwele ©lube auf Den $ifc&/ unb fein

Obfli&aitm gibt ibm Den %tand Döju : 2l!fo Dag er

We (Sorgen De* Sebenä wegdffet unD trincfet / unD nadb

feiner grd(fecn@[ücffeel^feitüerlanflet/ a!$ Die er tag*

Kc&befi'lef* Sa Docb nicbtnurDerguropaif^anDel/
fonbem aud; Der SnDianifc&e aufeinen febr t>ort5ct!6af*

fen3$ fönte gefegt werben/ weil wir fo fcbdnin Der

SÜMte Der 3nbianer liegen/alö irgenb eine *JMantagte in

Dem f£ng(ifd^ett2Imenc^ SDafjero Dann Der geringe

$anbel biemit / Denen fo ftcb Daraufgelegt / fo t>iel ein*

gebrach unD ibnen fo fcbnefle in Die #öbe geboiffen/ als

Dö3bloffe$flan$cnbe* 2anDe$ immerme&r t&un fön*

um*

©te&ifffüt Carolina.

(Snbtfcf) ifi Dte Sufft febrgefunb« Unfer Sommer ifi

t*M fo beif! atöm anDern $beilen na$ ölten ju unter

eben Der SBreite : ©o werben wir aucb *>on feinen grD*

beben gedngfiet/ gleid; Diele ©egenDen^taltenß unb
anDre beiffe Üdnber* Unfre Sftorbiic&c 2BinDefub*
Jen und Ded@ommera DieSufft ab/ unb befeepen uns
»on biegen giebern/ Denen Spanien/ Die »arbarey/

unD Die benacbbabrte SdnDer in guropa :c. unterworf*

fen* Ser Fimmel ifi ungemein beiter unD flat/ unb
fcie Suffe: febr Dünne gegen öielen guropäifc&ett SdnDern/

wotinn Die ©cbwiöbfitcbt unb gftifie unter Den@n#
wobnern regieren* ©er 2QBinter bat etliche 2tnfldfie

Dönf^arfferÄdlte'/imfonDerbeit bepm 9}orb<2Befim
2Binb/ worDurcfrDieSufFtaflemablflar wirD/ wie*

woblfiejuöor nie fonöerüdj Dicf* Sem ungeacbt iff

foicb 2ßetter Den guropdifcbenSeiber / fe&rarniebm«

lieb/ unD mac&t jte bupfcb frifcf) unD gcfunD* S)er Sftorb*

Often 2SinD wann er beö SiBinterö we&et/ bringt Dicf

e

Suffe/



Carolina in SßefKJlttöt». 139

Jufff / unb erfrdbrt imjrübting juwcilen ba$S?orn :

Dauretaber feiten lange/ fonöern Der gellen*2Bmb
jagt if>n mfeber binmeg / unö fomvte n>ic&cr fc&on flar

2ßetrer.

Unfer SrüWtog in Carolina ifl rec&t («blieb unb fa

ongenebm äßetrer Damn afä ein SanD nur verlangen

mag,
S)er#erbfl bringt fatte borgen jugnbebc$2lui

dufi<3ttonatfj*mit/ fobann ifl gememigücb ganfc

leibiicb 2Better bigum2Be»naebten: 9Bor«dcbff

ft* Der hinter fterbe&macbt. Unera$tnun Die Safte

tnfoic6en3ö6^3eton Durc&Dringenb/ fo i|l fte Do*
«kbf iangroürig* Qtpaifi* sober^a^mfitfebaf'
fen großtg / fo folgt »feber »arm SQBetter/ n>ie btt> un£
in6uropaju€nDeDe^2lprtW oDer Anfang DeäQÄap;
3m3ab* 1707 batten wir in Carolina Den ffrengjtett

SEßinteroH j?mabl$jut>or/ feit Die Sngliför fifcb Da«

felbft niebergelöffen : Waffe« unfre füffe <3tröbme/fö
tii*t über eine baibeSDMIebreit/jugefrobren/alfo Daß
im Worber^beilbeflganbe*/ Dfc&ut&c etlicher orte«
Darüber bingeben fönten*

©ngrofier QJorfbeilfiir SJorb' Carolina i|! bfegy

Daß e£ niebtauf Den ©rängen / nabe an einem geinb
liegt/ maffen ) olebe* bt® $rteg*'3eiten/ Denen fo gefege«

tienCofonienfebrbefÄttoerlicb unD nac&tbeilig. 9?ocb
ifl ein anDrer groffer 92ugen biefeä/ Dag tß naht beg

ÖJirginien/aHroo eäofftbetjDer Ovücffunfft Der©um
neifeßen ©c&ifte mit Sfagro* einen guten ©anbei mit
ibrem übergebliebenen \80rratb jur 3nDiarttfcf>eti

Äauffmannfc&afft feget: &abtt> n>tr aueb in SCrteg**

Seiten nabebep Der JDanD/ um unter i&rem ©efeit ;ii

geben/ unb unfre 3Baaren anDie^obacf&glotte )u

wröanöein ; SBafito tö*^hmfyflMten ibmn niefcf

WH
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»ergdnnet/ ft* ju Qtaruaftftrung i&rer@c&iffe mifflo
flugfamen ^Jromanr ju aerfeben.

Specification DerSBcwren/ fonacfc
Carolina twfanbt werben*

Sie na* bjefer ^Mantagie herüber $u bringenbe
paaren betreffend Dfc fottwbl ju eigenem ©ebraucb
^Äauffmannfcbafff for Diejenige/ fo ft* bafefbfl
^außlic^ nieocrfaffen n>oücn / fmbfofebe*: gtmten/

i
3u ö

?2^@#r<>W ' Sanoiten / allerljanb Seinmanb/
Oauptfacbltcb aber blaue ögnabrüggifcbe/@c&ottif#e/
u9£petlanbtfcbe/neb|i anDern bergletcbenvSorten-SSe*
teita genabete SWannd'unb grauem ftleooer / etrna«
»eniflrtfton ©eoDen#3eu8/ Äerfepö unD SruggetS:
ft)Drju ttsd) fommw atterbanD#ut(Iaffierer& 30Baa'
«en

; ale #tite ju anbertfcalbe Scaler unb etwa* feinere:

&w$mmQtft>onytmqwn/ btemefet lang/ unb
oabeo Dunn »on paaren : Dünner £eug fur Da* grau*
enjtmmer; @fen»2Baaten/aW^ögei/ ©c&auffein/
Siebte /breite unb fc&ma!e£auen/ etferneffeüe/ aller*
|anD ©ägm/nebfianberm 2Bercf^eug für $if$ler,'
SSottw/ ©c&ufier/ <gcfe!offer/ 2c ttelcbeöaOe*/ unD
ttjaöfonfienannocbju^ianragten nörbfg/ fan erfra*
get unb um billigen $ceig erfjanbelt »erben bep Mr;
James Gilbert, (&fen* #rabmer in Mitre-Tavern-
Yard, unroett Aldgace in Sonben* (go ft'nbet man
aueb aaerbanb bendtbigre 9Jieffer*@cbmiDrg#2äSaa'
ten nacb 95elteben ut\t> rooblfeif be&m Capit Sharp,
bt\) Bleu-Gate inCannon-Screet: 2Bobep nicbt $U
treffen/ $enfler*@fdfer/ ^c!Mrift*@teine l SDlu&l'
©teme/ papier/ ©mten^Ui^/^dtteln/ Saume/
twö n>a* man fontfen jur €u(l ober Sieratft miu nej>met|

am
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2toje§oerfotDert DieöcDnung au# t>on Den übrigen
@ett>ädbfen in Carolina ju (janDeln/ mitbin Die Ha*
türltdje ^ijbrie Defielben mieber ju beginnen«

33on Den ©ewäcjjfen in Carolina.
Sie t>on ßc5 felb(tn>ac^fen!)e@e(fra'ucfeebiefeöSan^

Des finb Der fogenanbfe Lark- heel-Tree: breperlep

Sitten Saprifoiien : baton Die grfte in Slefte augfefctdgf/

aJöunfer ©panifefeer $fwtt'*8aum/ unD aflejeit in

ntebrigw feuchten @runDjle(jet: ©er anDre in $ellem

trocfnenSrDreicb tDdd>ft/ mit me&rjerfc&nittener oDec

Serciffener Q5lür&e ; SDer Mm aber/ al£ Die fcfrtfnfie/

unD Deren QMume Die liebfa&ße »on ijjrer garbe / fo i$
jemab^geMen/jroifcfren.% big? gug (>ocf)/unD mei#

tfen$ neben einem SfÄorafiigen ©eWlfce oDer am @efla#
De Der glufie / niemafjlö aberam <5ee*2Baffergefunben
roirD*

SlfleSlrten ftnDtwifr S)ie(eötett)dc&|i in einem grofi

fen QMinDel Der fleinen Saprifolwi / fo auf einem einjüi*

gen#aupt'@tammfte()en/ unD an@rdffe#emeiuig'

lieb alä ein Üiube* VHfytötan fdbönet laffen ateDiefe

55üf*e/ mann fie in i&rem ®(anö/nemlic& im Slptil

unbSfla^ffltonatk

hierauf folget Die ttfctffrCaprifoKen. SBa'c&fi tU

m ein gu j* Ijod) / trägt tfere Q5(üt6e auf Dünnen ®tkl*
gen/ Deren etiic&e an Dem #aupf* (Stengel/ DerDocfr

niebt Dieter alä ein ©teofr£alm* prwtjen* Seberrt /

re*t großunb &üpfc& in ©drten: Tres-Colores,

©omtemSUifynen mttSleften/ gefulleten Wla&
feamen/ XüolfeO&c^nen afler&anD ferner Steten/

fo t>on 0* felbflen n>act>fen. ©ofoBeaucbDaö Qitm*
7&aut/ (Noli metangere,Daöfeine$ld«erbe|>2lß*

rührung einer £anD jufammen jeuefct ) bepm ©ebtfrge

iuftnDen fegen, SOBteivofel i* nie feiwtfgefefcen*

gerne*
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Serner wdcbft bier Qafflor; (Deswegen tc& Dew
den folte Der yiuropaifc^eQafrananbier aucb gera*

tben ratirDe ) Der gelbeJasmin gebt tt>ilD to unferitSBdl*

Dern Don angenehmen ©erucfc. 3mmcr grim bat*

J)ierDie©lenge/m no* Daju Don frf>r fcfcnellen ©e*
rodcfef unD luftigen ©fatten. Cypreflen oDer weif»

fe ©cDern / Die pe$ >Zcmne/ bit gelbe £*nne/ Die

weifFeSi(fcteroif langen QJiättern; faraf Der Keinen

tnan&el^ic^te / alä meiere ledere in Dem^ann-Sap*
fen einen S?ern&on©efcbmacf alt eineSDjanDelbegen/
unD in mannen Saferen fo bäuffig geraden/ Dag man
<54)tt>eine Damit mdtfef : Horn -Beam: (Ecbern/

inwerlep ©attung; Stechpalmen : gfeiefrfalö jweo*
ctlep Sitten; jn>e0er!epj£orbeers Saume /einer »on
fleinfler Srt etma i a §u£ boeb ; Der anDere fo Dicf <At
eine mitteimdffige §enne/ etwa Drittbalb $u§ im
©urcW*nitt; ©rmeine JorbcenQJdume/ fo boeb al*
eine boebaufgef^offmegyebe»

3)it %>eer* unD Blätter bitftt SBaumö geben eine

gelbe $atbe: QJon Der erfien 2lrt mafr man ein
2Bacb£/n>orau$/über Den Wutim Den fie in Der 2BunD#
att$Mt) leiflen/ aucb fiefrer gegofien twrDen/ n>elcbe

bepm brennen einen febr angenebmen ©erueb geben*
3)ie Q5eere Don Den €eDecn t&erDen DonDenSemw*
fcern in 3Baffer getban/ unD SBter bat>on gemacht*
(Sie finb eine gute ?lr^nep n>iDrr bfe 2ßfnDe / unDmeii
Ueno fmerle» SugenD mit Den SBacbbolDem. Q3oti
25u$ß» unb $£iben^25a«men babe in bkftm Unbt nie

rsicfetö gefeben noeb geboret.

6ögiebtbier hmwtltti ®attungenmyrren*:23au*
mc / an £aub unD beeren ganfc unterfcbteDen. Q}oö
Den Seerenhmt 2öQ*b(?/ iu Sifrrraweffr ungemein

tpobl
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n>ofel rieben unb überaus lange bauren. ©tiefte tftuii

Unfelt barunter: ©nigelafien* rein/ ofjne <23ttmifcb*

ung* 2>iefe ledere taugen für fcotnefcmet 5raueii&im«

merz unb fdunen mitunter Der £inte Durchgenommen
«nD in aubere (jeifie fcinber Derfüljret werben/ n>eil jte

ganzbleiben/ ttann anbre 2Bae&$> Siebter raegen betr

übermalten %\%t fc&meffcen* ^mmer^grüne *J£yd?e5

©afl'2ipfelf$*aume / mit fcbttwfcen 85eeren/ »omit Die

grauen ifcre Äiepber unb @arn fd>tt5arfe fdrben* €S
ili Dicß ein fc&tfne$3mmen gtün/nodcbfl aflejeit fcauffig

mfumpfi#ten©rünDen unbbepbenSDeicften. 2Bic
Ijaben Die %sin*XD$m/ auf troefenen Fallen [an*

bieten Vögeln /;gegen Dem Ufer $»* 3(1 tt>a$ fleiner aW
Die in Europa / unb ert*d#fi In einen fe&r &tipf$en run#

Den33ufcf>.

©er lefcteSBufcf)/ außer &em©<h>enbmimtte(cf}ee

allenthalben toilb ftthtt/ ijl beö befanbte Yaupon : bef#

fen icfr jn>e^ Slrten / tt>o nic&t Drcpc finDe* (grillicf) mug
roa$ t>on ber ©genfebafft biefer $flanfce beriebten ; fter*

na* feilen iljre ünterfcbieblicfce 2lrten folgen. (S3 toöc^fi

alö $5ucb$baum / bem eg an SJldttern gan| gleich/ auf*

fer baf? e$gan| febarfmie Sfjee geferbet/ aber aueb n>aö

Dieter ifr £)b eä Blumen trage / fan niefrt t>erflä>erm

2um rcenigflen fcattf QJeere ungefähr fo groß atö ein

Pfefferkorn/ fo anfangt rotfc/bep ber Seitigung aber/

tiem(i$ im December/ braun»

<£t!icf)e biefer SBüfcfre »ad[)fen 12 @^u6 in bießdi
f)t/ anbre nur^ober^ 25a$ #ol£ Daran iß fcfrtvacb/

wie ber 503ü)rten*35öume/mit einer gellen 2ifdKn*©cau*
cn gatb* 93igroeilen finbet man öffien in ben Swamps
unbfei(lenniebriiKn@rünben/ beflen ?oubebeufoge#

flalt et /nur baß eä n?aö breiter unb t>on garb? Dunctler»

SSiflwttMi W*ß »on bem fetten grbwicfc &ertüf>ref.

£)i$
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5öie Dritte 24rt feat eben fold&c S5la'tter/ ttäcbfl abernte

Feinen ©d>ub 60* / unb rotrb bet>be* in frucwbabrem/

niebrigcnSanb/ alö aucb an (Sanb^ugefngefun*
Den.

3d) twig mic& nic&t ju beftnnen / jemaM* an ber ffei<

tien 3wrgen>2lrt bteft* Yaupon einigen©aamen ober

SBeeregefunbenjufjaben/ ba bocfrim @efd>macfunb
fonflen fein llnterfdjieb erfc&einet* Saö #orn QJieft

unD Die ©cfcaafe lieben bieg 5?raut über Die maffen/

gleich auc|> ben #irfcben /mxbt e* gan& fur£ abfrefien/

unb ibm/ »0 fte* nur riec&en / fleiffig nachgeben. 3*
habt foroobl btö i>on ben ©anb'&ancfen al* aud) Da*
groergen Yaupon i>erpf?an|et/ ünb befunben / baß fte

ba*erfle3abrffiflegefianben/ im folgenden aber eben

fo flarcf al* in ibrem natürlichen 55oben gemac&fetn

SDiefe *J3fIan(je ifl ber tDejVJnbianer §bee / btfitn

fid) alle SEBilbe auf ben €iifle &on Carolina bebienen/

unb eine SOTengenacb benen nod) 2Beflli<*er< gelegne»

ibren £anb*Ieuten Derfcfcfcfen unb tbeuer Derfauften*

3fbfe gubereitung ift folgenbe: ©ie nehmen biefesjjflaw

%t mit QMdtfern unb fleinen Steigen / flößen* in einem

SWrfer/ biß fte fc^n>ärg(ic|>t / unbba*Saubt>ongan|
anbrer Sarbe wirb- $j)un* fcernad) in einen trrbenen

#afen/ fegenö ober* $euer / btg e* rauc&t/ unb rubren*

fo lange berum biß e* gar, SlnDere nebtwn* / n>ann e*

ierftojfenunb flutten* inetne ©ebufiel/ fo aufglüen#

ben Soblen flebt/bebecfen* fobann roieber mit Yaupon
folang big fte* naefr fielen rütteln unbumrcenben $um
3vaud)M gebracht, 2Bann alle* Dorbep/ fo fpteiten fte*

aufibre@trobmatten/ legen* in bie@onne/ unb bei

galten* $um@ebraucb.
Sie ©panier in Heu*Spaniert bahm btefe <})f[an#

ßefebrbäuffig aufber Suite t>on Florida, unbbalten*
in groffem 2öe&rf. SSigtwilen rieten fte* eben fo juM
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1 oDer fiofienö au* tvobl ju ^ulDcr/
n>ie grmafelene €o|fee<Q5obnen ; €be fteä aber tcincfen/

feigen fteö twrberDurcb, ©je baftenä böber aiä alle

rjaffc@acf)enju2lcönwn/tnbfm folcM DerSlrfcneo

tce(f(icbiunDgefc^winDetiacb*|)il|tt; 28te i# an ttw
felber erfahren babe*

Sau*£ol$ in Carolina

2lnje§o fcabeau*m 0au*#ol$e$ in Carolina ja
geDentfen : unD ift folgenDe&

£)ieSeflm * iByty ift ein feftr 5öd) aufgefebofienetf

SSaum/ Dag Der ©tamm allein/ big an bte 2icfle obec

Steige 5 ° b\$ 60©#ub bocfc, $8i£tt>eilen ßnD (te 4
b$ ? 8u(? biet braud)baftr unb t>on gutem reihen J^oift/

}u r^ebt frönen breiten Brettern ; Waffen bieg Di? qto#

tie goefoe. 3$ babe einige Derfelben fo bobe g * (eben/

Daß eine gute Simte/ungeacbt (te mit leisten ©ebrotett

gdaDen geroefen/ Dennocfe feinen ^nDianifcben #af)«ert

erreieben fönnen, $Jan nennet fte Äeflen* oDer €afta*
nien^o*en/n>ei( ihre2*$eln fo grog unD füll*

3>ie »eiffe €$uppert4Ey$e toirD ju ©c^fup^eit

unD großen ©ebiftengebrauebt §rägt jroar groffe

©cbeln/ langt aber niemals an Die Sicfeun&JjptfJjc

Der ^eflen'<£9c&e» 36ren Cabmen bat (te Da&on / mil
Die OiinDe n?eig unD febuppiebr, Siebt troefen üanD.

©te Äot^e f£yd)e tt>dct)$ bsgmeilen in gutem

©runD febr Dicf unD boeb* 3ft ein fcbrcammidjtetf

poifj / unD gut ju Querjtangen über tyfäbtt. <£$ Dau*

ret eben niebt aüjulan^e / Docb braudw einige fomol)!

bieg ai& Die 2 vorige $u~ga§rattgen unD !j)acb> fcbtoDeltf«

S3ie ©pamfebe Cpcbetfl gut ju fpalten. #af eim
totiglicftre fanffte SRmDe/ unD flauet ft* gut ju@d)in#
WnunDficiuen Sa^ laugen. ©Jan fealWfü* baut*
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bafff/ be&megen einige e$ jum eicfriffbauen gebraue&en.

SlOe biefe gpefren fragen gute $?afi för ©cfrroeine*

5Dic@panif^eS^rbi(lfmc€Dcf)e jtoifdjen Der

(Spanifcfcen unb rof&en (Spdje, SDer aornebtnfte ©e>
braucb Derfei&en i(l }u.$fd(>(en unt) gagfaugem $rdgt
gute €p*eln.

hierauf folgt hit @$tt?art;e(Ey$e / bit für tin

fcaurbafft $o!g unter äBaffcr geacbtet ttoirb, 2)0*
braucht mang jumeiien auej) jum #aug< bauen* ©iebt

gleicbfaW gute «Jftafi für (gemeine,

SDie wetfle a3fen*o&er &incj*S£yd?e &ei§t aifo

Don ibter baurfeoftten gtgenfefeafff. 3Bdä)fi Jjaupf*

fäd>ltd> auf troefenem / sarfenl'anb/ unb fehlet nfebt

balban guter $?afi SDie§ <Öof£ ttirb raegen feiner

SDaurbafftigfcit file Die befie ört)cf)e ju ©c&fften in Ca-
rolina qereebnet. -Bann obgleid) tie gebend *(£ocbe

tiocb langer aufibalten mag / giebt tfe Do* feiten 5J5ret#

fer&on$imIicber£dnge,

Jnbiamft)e*<3iiner*i£yd)eW biefen 9}a(jmen

»on Den fleinen (Rebeln/ raelcbe bie3nbianifcbe #ii*

nerfo gerne frejjen.

S)ie£eben64£yd?eftadjfl korne&mlidj auf truefr

«en fanbiebten Jpügeln. 3fl ©ommer unb 2ßinfer

grün. SDie Äürße feinet ©tammeö ober ÄloßeS maebt

Wefi ^)olg unbequem jum ©cbiff* bauen* <£$ giebt et*

lieb wenige Q5aume/ beren@tammenblicfett>obi&on

ngußbocb/ allein feine £>drtfgfeif unb fdnwbretf @e#
n>i3)f f*r6cttunfre^)o!$^dger ab/ baf? f?e f?cf> nid;t

gern an ibn macben. ©n einmabl hinein gefcblagener

S^aael if! fojl urnndaücb lieber beraub ju jieben«

SÖie Slefleßnb »on fttem fogeflaltet/ bad fit treffe

lid) ja S?niebalcfen in tgefeiffen bienen, SDte StKbeln

Daran finö fo fuß alö Safianfen/ unb bis Snbicner

prefiert
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treffen einöelbarautf/ twlc&eiffo füg altfbaä Don 0tfi

Den/ ober Duncfel von garbe. €Ö?ft Dicfcn Wölfen obee

€pd)eln Nben einige baä uneebte Cacoa gemalt/ tvor#

öuö naebgebenb^ Cholocate verfertiget morOcn / tvel*

d)e niebt einmal von beücafen Seilten ju unterfebei*

Den getvefen* & laffen ftd) trepcbe Senller.fRabmen;

Jammer* ©fiele unb Vtä0 in Die ^d)iff$*3We
Davon macben, 3d) fenne 2 $äume von biefem Jpo((|

unter De« 3nt)ianern/n)eldS)et>onberSic^d(jepf!an§et

tvorben/ unD an Den Quellen fo fd&ön erroaebfen/ a# 1$
jemablen tvas in Dergleichen 2lctgefeben. ©»ef&ncflm
ungletcb febnefl auf, <33on Den £pd)e{« n>irb ba$
©cfrmeinflcif* frfer $arf«

SDie Reiben >£yd?e iff erne 3rt »on äBafftoSg*
d)en* 5Bdebß an Seicftfn unD $errmn Der g/üfle/ un&
ttf ju vielen SDingen nrifce. ^jqt feinen 9^al;men doib

Der ©ieiebWt Der glatter mit Den SBefDen«

©ie ÄebertS'äJydje tväcbfi an SÖetcfrn von frifepettf

SQBajfcr unD dumpfen/ an Den SIütTen/tvie aueb in nie*

bngem mit SBafiec überfc^tpemten £rbteicfr/unb bleibt

allezeit grün.

2kfd)m hatten tvir jtveperfep @affungen/fo Den €u*
ropdifcfcen an ibren beeren simlicb gleiten. 5Die eine

Set ifl jdbe/ gleid) Die in <£w?eOanD/ feboeb mit tu
tvaä anDern ^Blattern unb vimbt. S)ie 2Paffew
Slefcbe ifi mürbe/ unb tftre SKinDe ein gutter fßr Die

Söleber.

3lmen*23mjmeftnben fieb <m<$> jm^er'ep SJtletn

SDie erfle roaebfen an unfetm $öcbfanb/ unbgfeicbers

Den Snglifcben* ©leSfnbianer Hoffen bit OvinD? o*tt

SBurfcel Davon/ tve*( jie noeb grün/ ?u einem QVty/
friefnen$ bann im Samfn / big e$ rrifM<ch twb, ®'e§
blauen (ie ju einem unfe&lbabren &t\ugjt\tM für De«

IS a <^»m^
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<g*nitf /# ifb / unD anbre frifcbe SQBunben / ober roa*

no* feine gdufunggejogen. €$&ateine fe&r jufam#

men»ieimenbe5?rafft. 2>ie anbre 3lmen n>a*fen in

niebrigen@runb/ au* Deren ÜJinben Die£n0hf*efo*

tt>ol>i al£ 3nDtaner@frtrfe wrfertiaen. 3)ann fo balb

ber <&afit in bie #dbe tringt/ f*e!t ft*$ auf Die leicbtefie

Onanier »on bee Sßelt ab. €ö fftefi im SfÄerfc / ober um
gefdfer um fofcbe Seit.

SDie Culpen^Saume / *on ben $J3flanfcern Poplars

ober Pappeln- \&aume genanbt / weil Daä #olö eman*
ber ni*t unglet*/ n>da>ft ju einer gcaufamen 5)icfe/

mafien Deren einige gefunben tvorben / tt>ei*e 21 <S*ul)

im Umfang geljabf. ®}ir ift t>on einen ^u(pen^35aum

gefagt rcorbeo/ roekberiogufim £)ur*j*nitt gerne*

fen/ unb no* i>on einem/ worinn ein luftiger Äerlfein

Ö5ett unb #auf?gerdt& geljabt / unb ft* folange barrnn

bebolffen/ big er bur* feine Slrbett ft* ein anfidnbtgertf

#auj? erworben: 2Bte er bann na*gebenbd wegen

IKet*tljum unb gutem 2Banbef in feinem ?anbe ein an*

gefebener$Jannn>orben.

©nebiefer ©aftungen fragen eine treifie $ufpei

SDie anbre eine gefc&ecfte flecfi*te 5atbe* 2lu* bem

4)ol| ma*t man re*t f*öne SBanbt in ßdufern/

£)ac&<®*inbeln/unb Qirefter ju aflerbanb ©ebrau*.

CWanbalWfur fe&r bauer&afft: Jnfonberbeit unter bie

<£rbe&u$}&bfen. 3luä ben $nofpen eine ©aibe ge#

ma*t tjl gut fmn ?Branb/ Snfcunbung u. f. f. 3* ba*

be Diele 55iumen * Q3tff*eln Daran erbJicfef, 3>iefe

SCnofyrn feießt Daä QJieb gerne ab/befömt aber babur*
eine ®?UcD t>on feigamen @ef*macf,

Piväm siebtes feiet trirle unb febt groffe. S5ie2lbern

De* #oi$ee febeinen eben aW Die guropdifch*. $Bir

l>raK*en£ »enfj / aujfsr {um ©rennen. <£tf bauret

nic&f



Carolina in 23efK$ttt>tett. H9
nic&t fange* $ragt eine fcfer fuffe 7lu$ iM (Schwein*

gleifcb aber 1

/ wirb uwracbt feiner ©uffigfett ganfc

diicfct/ unb muffen bie©cbweine/ eineScitlang t>Dtt6*

rer ©Pachtung mit 3nDiantf*em5?orriiiied&et/ mft#

bin ihr ftieifch harter gemacht werben, *ftocb bat^ eine

art Söitcfen aObier/ foBocfö^ircTengenanöt wer*

Den. -
m r ; _

Horn -Beam wacbfen einiger Orten febr haufftg/

werben aber wegen ^oüauf anDern #of$e$ nicht ge*

ac&tef. ^
$>ie Sugenben beä Saffafras ftnb in Europa wohl

befanbt- 2)ie§ $*\% wäcbff bigweilen ober $wep

@*ub bicf/unb iff febr baurbafft. ©aber man %rincf#

e*aa!en/ Qau% ©erdtb/ £auß<Waffen/ unb anbete

Ä>in0c /W im Srbreich flehen muffen / Daraus mfcttu

gtt g$ iff febr leicht, Srdgteinewefffeiöfume/foim

grübiing unter anberm ©alat gegeffen eine treffliche

QJiutreinigung iff. S)ie Q5eere ffnb bet) ihrer Bergung/

fcfowarfc : fehr dücht/2Binb> treibcnD unb überaus nü§*

lieh $u gioffieren wiber Die CbolicE. SDie SKmbe btent

gleicbfaig ungemein $u®tiöung Der QJaucbfcbmerfcem

SDiefe/unb aus Diefer eine Saugen gemacht/wirb fctd Don

ben2Büben$u alten ©cbäbm gebraust/ unbbejmw
gen t>on ihnen in groffem 2ßebrt gehalten*

Söagfogrnanbte Dogwood wdcbff bduffig in um
fermietefetw (Srbreich/ Da$ ff* }u einem fruchtbaren

SSoben neiget. QMuhet am e rffen unter allen 3)äu<

men/ unb macht beffmweiffe^Mütbe Die 2Bdlber recht

lieblich. %at lehr jarte 2lbern / unb Dienet *u alletfcanD

«Baußgerdtbe in Den Simmern / iff aber nicht baurhafft

&n %iavd t>on Dlefe^ ^Baumd Öimbe gemac&f / wirb

für ein unfehlbarem SOWtel wiber bit Munin gebal*

ten.

Lorbeerbäume/ beren fchon vorher gefacht/



iso 35efc&retfrtmg ber $roinn&

tt>Q$$m lutotiten fo grog/ öog man ©tetter Dat>on

fc&netjbet, ^)af aber m freier £u{ft feine rec&te 2Baf)>

fung/ fonflaber feinen 9}ufcen in freien anbern Qintftu
SJWunbaQeanbre Lorbeerbäume lieben ntebri*

gen feueren @runb,2Borju fie mebr ju brausen alö in

oen Öfen: Sluffer bemjentgen/ btfien »orfter gcbacDt/

mipte i* niciH : SDod? 6at man$ auct) wegen ifaer fid*

ten ©rünigfdt gerne um ftcfc.

Cftecj) mug eine ©artung 3mmergrim anfSfcren/

ibeffen somen bep Den anber« fcergeffen morben* ©iebt
on 2aub alt einJasmin-®aum,/ bocb gröffer unb banc*
*er 9?atur. ®t mdcbfi fo ^oc&/ a($ ein jiemiid) geoffer

SEnnffoc!/ fcfciingt f?d> um Die Saume woran eS

i&dc&fi/ unb girbt einen angenehmen ©chatten* 3cf>

fcabe niemafcien nicbtg bergletd&en gefefjen : SDann
tvann tt platt auf bem Soeben weggefcf>niften wirb/

Pdgtä bo* gleid) wieber einen©tengel / unb Idf} fid)/

ttoferneganberfiemmaftl tiefe 2Bur£efn gefcfelagen

tticbt mebr aufrotten* 3ft ein @ett>acj)ff$ur 3^ ct)e/unb

i)er QJerpffaniuna gan| wofrl raurbig, 2)er ©aamen
ijletnfd)tt)ar§e^55eer.

SDer ©c&arfad)* farbige Crompeten * Qtocf tragt

eine JjerrücfKotbe *8(umt a(3 eine ©locfe ober $rompe*
fc/unbgie&t einen gletcbfafö überauö guten ©c&arten.

SDocf) Derleurt e$ feine SicrDc ju 2Jnfang be£ 2Binter$/

unb er&oft ßcfr erff ben folgenben SrSftiing n>tcDer«

Srdgt emejrofie #iilfe/ worinn ber (Saamen,

Maycock tragt eine anfe&nlic&e 35lutbe/unb 2lepfef/

folieblicf) füg/ mit einem fdurlicbten ©cfemacf Der«

wifcbt, 3fi ebenfaW ein nur ben (Sommer* baurenbeä

©ewdcfcfc

Inbiq wdd&ft in unfern Diepgen Sänbern Wuffig,

m .
CBao^Tuiip-Tree bleibt auc&aflieitgtito/ unbflejjc

licrwiibbarim^anDe*

SDer



Carolina in 9Bcft\JttMcil. W
ScrfufleCBummi^anm&at feinen Cabmen Dai

fjer »eil ec wann feine 9?inbe ober Jpoi&im grfibhna

»erwunbet wirb/ ein febr ftar* ricebenbeö (Summt aufr

f*tt>iöt 3ft gut tt>?Der gntjünbungen/ weiffe tfiecö#

ten unb anbere $}dl)[er im ® eßebf . £m* eine unge*

mein»6frrli*e©alfam^Äcaftf/tt)elcI)Cüont)enen/n}eI#

cfceben recbten ©ebrbud) Daoon wiffen/ febr bo* ge*

galten wirb. j?ein ©olj feat fafl säuere Ebern tSDa*

6er fcböneStRgen/ ©cbiebfwgen tinD embn fubtile Sin

belt barauö fcerfertiaet wirb.€rü*e6 batwi ill fror artig

gefräufelt ober ausgeworfen, ^ragt eine runbe älet*

te»/ mit ©tac&eln / worinn ber eaamen.
@$K>arg«(Bumrm »debit bep un* jwegerlep®dU

fiing/ beebeö aber gut jur 2Baagen«©c&miere. SM*

eine trdgt ein febtparte* wob'wcbenbeä SSeer/ fo bie

3nWaner unter ibreStuben unb SSreo mengen/weil tt

eine angenebme gelb unb bocfceotbegarbegiebt. 5Dtr

©drin flettern biefer QSeere balbe? aufbttft SJaume/

finb aber im gleif* um felbige Seit nic&t angenebm:.

wekbeSblogfcon feld&em ©eäffe berrübrentmiß/ weil

Das mit ©*ein gemdflete S84ren*gleifc& fonjlen et«

gan$tooWf*mdefenbetf€ffen. .

SDer anbre ©ummt* ober#ar^35aum fjat ein wer
gleicf) ben Dorigen/auffer bag eä bitter unb wibrigen ©ei

febmaef*. SDiefer Q5aum wirb / nacb Staffage ber 3m
bianer / niemals öon SDonner gcrü&ret* «öat feine ge#

wiffeSlbern/ unbldjl ftd> ba&erfaft unmöglich fpalten*

VOäf<Bummi tragt eine lange büfcbltcbte S&hitbr«

3(1 bad fcbtfnfraefprencfelte ober flecEtcbte ©olfi al*

tcbjegefeben/ unb foltetrefflic&ju Übergebung anbern

#o!§e$bienenwanne$ einem fdnfiluften ©Wjier um
terftanben ferne*

.

Äot^e £ebew finb immergrüne SBöume / fo in Ca-

iolina Muffig wfl#m 2>a* am ©«(6'SßBoffer/

5t 4 wa*fl



\s% 35ef$rei6tw<} bet* f)rotttn&

tüdc&fi inggemetn auffDen (ganbbdncfen/ Daöam juf«

ft« 3Ba(Ter aber in Den Swamps. sSon biefem #olfc

werben $f#e/ Mafien/ unb anDrer nötiger £>auf?ratb

t>erfertijgetunt) megen feineöaugenebmen @erucf>$ bocb

gehalten. 3(1 einr€5 Der baurbafftffien JDolße Die wir ba*

ben/ Deswegen man* Die! gebraucbtju $l>ür»*Pfbffcn

unb @cj>mfHen : 3mg(cicbm ju ©cbiuppen/ QJooten

u. f. f. maffen Öie Darauf qtümmvtt ©cbiffe unguter
gtouer/ unD Uid)t auft Dem waffer Döber iauffen*

QJon biefem #&'£ fönnen gamje ©cf>ift&£abungen
ffll§gefül>rct merbem QJormabte ftünbe etf hier fo

feaufftg / ba§man gar bie ^lantagten mü eimgejäunet/

Unb $öbtett'<Sdrcfe baöon gemacht

tDetffe Ccbem/ alfogenanbt/ toeileganbern£e*

bernan @erud)/öiinbe unb Jaub gleitet/ aufierbafi

e$ biinner unb fogerabf allein *]Jfeti in bie JjDdbe tiefet.

3ff ungemein fetcfrt/ unb gutju fpaltem JMenetroobl

tu ©eegeIfiangen/ @ipfek$?afl en/ anbete haften unb
SSogfptieten: roeile$trcflfficj)$dbe* (Esgtebt bie befle

SDacbfcfrinbefn/ mil eg ba$ J£)ou§ nicbt befcbroc&rt/unD

gleietwofrl aud> nicbt faulet. SSJlan fan aud[> gut 2Baf#
Ferf£imerunbanbre3Ba(Ter*@efct)irrebarauöt)erfetri^

gen* 2lu$ Der DJrnDe fowobl Dtefer alt ber rotten £e<

bern bauen bie 3nötaner tbre Bütten/ voeti (te fefl feal«

ten unb 4>fde/ Siegen unb 3Btab augfic&en fonnen*

CypvefTen^Saume ßnb bet) uns fein 3mmcrgrdtr.

3)aber man fie nur bie fablet <£opre (Ten nennt/ n>etf tiai

£aub Im 2ßtnter rotb unbtmcbt eher ai* im^rüblinq
ttieber grün roirb* SMefe S9dume jtnban$öbe unb
SDicfe Die grolle (Baume inWm Sßelt^heil : maf#

fen Deren einige im Umfang ; 6 ©cfcub* 25ei>m 21 uf*

febnepben bat6 tioobfrtccbtnbeSIBern/ aber niebfaüju

fiefbmein* 3)ie^;igoDfrber^:ann$apfen/ rcelcbean

biefem $5aum bauffig fangen/ gebfeinen fiarctoiecben*

brn
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bmSBalfam/ a!$ ein unfehlbares Mittel für alle neue

frifebe SBunben. £)al>er fi*$ biegimvobner au*gac

fleiffig bebienen,

2lu* biefen groffen Q5dumen Muet man bic foge#

nanbte Peeraugers unb Canoen, n>ei*e 3er gafcrjeui

ge allem bienen jur Uberfa^r über Die ©trribme / 35u*<

ten \mb Q5d$f

n

: 3mglei*en bie ßjüter ober #außge#

rätf>e von einem glu£ in ben anbern ju bringen. <£tlu

cbeftnDfosrog/ baß / unera*t fte autf einem einigen

Sgaum gebauen/ benno* bei> jogdßlein tragen fön*

nen. Sinbere/ bie unten am ^Boben gefpalfen/ unb mit

noA einem anbern©tücf JfpQtlfc raeiter gemacht/ fönneti

roof)l 80 btß i oo einnehmen, Einige ftnb gar au* un*

fernSinfaforten na* bem 93irginif*en SOTcer gegan*

gen / unb baben eine Sabung ©*rvemfleif* ober anbre

einbeimif*e 2Baaren bal>tn gebtadbe^

& (äffen ft* auä biefem £o!& artige Q3oote unb an*

£renü#t*ega(>rjeuge verfertigen, <33or einigen 3a(v

ren verfertigte ein ndrrif*er stttl famt feinem ®o&n/
au3 Albemarl einen foi*enCano« ju etrva 16 gäggcn*

gr braute eö ju ben3oH'©nnef>mern/feir e ©ebübr ba<

von na* Barbados ju erlegen. 35er SoD'öfficier aber

fedtt ibn für einen SEflann / ber feine 2Bi§ verlobren/

ftefltifembie ©efafcr unb UnmögI«*feJt foi*er fKetfe/

in einem feolen $8aum/ vor. So* Dtefer f>at fcteju feine

Öftren/ b»ß ibm ber öfficier bebeufet/ rvo er U feto £eben

in bie ©*anß f*(öge / midtt er bo* feine Deputation

unb guten 9}af)men bcoba*ten : unb »ölte tftm aifo

Feinen 3oü*3ettuI ettf>ef!en. Voraufb:tf Canoe mu
Fauftt »orten/ unb meinet 225ifien^ no* ungebrau*et

liegt.

£>;ef? £olfc i(l feftr baurbafft unb feiner gaulung um
teraorffen. Sin Canoe barauö verfertiget Mit 4 $u<

fammcn>gejimmcrte SBooteau*/ unb brauc&t feiten tb

$ 5 w*
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otnn&

ner 2lugbeflerung, SD?an fagt / cine t>on Diefcm J£)o!6

verfertigte 5?ifle ober $rufee leibe feine Sftotte nocfr

SerLocufta nwbtoegen feinet S5autßafftigfci( itt

aflerfeanb 2Bitrerung ju aßen ©acben / t^eldbe in frepet

fuffi fie&en / geträfefcf• $rdgt flatter n>ie ©tigfeolfc,

3ft zw fc&öner langer QJaum. #ieöon fcfcneiben bic

Snbsaner t&re betfe 55ogen/ maffen e$ fef>r jafee unb
beugfafem. 3n Pamticoughrcäd&fi bieg ^olg menig
ober gar nicbt. ( (gein S^aftmc if* fonfienj Acacia A-
mericana b* t\ 2fmericmrifc^er Qd^JeebomO
©er ^orrig*Baum feat eine grojfe ©leicbfeeit mit

bm toorigen ; &m qW ein ffeiner Smtebel gegen Änobi
(au& 3d t>on ebenfcer ©attung / au (Ter bag er fiacfei

tiefeter, §cägt eine «öüife / Deren eine <&titt ben ©aa*
men / bit anbere ben £ontg in fid) halt 9Wan Pan fie in

$ Saferen Dom Sern auferstehen bag fie grucbt tragen,
<Smb anfänglich bur* bit Qnbiamfcfce 5?au(fieute
na* QJirginien gebrac&t / unb bafelbfi au6 bem ®aa*
men fortgepflanzt roorben. 3m Safer 1708 fiecfte *cfr

ben©aamen/ unb fafee etffeetDocfdumennocfeefee icb
im Slugufi t>on fcinnen jog* Slutf bem £onig focfet man
fefermtWetl) / in bem gnbe in QJirgmien aucb gan$e
©arten mit biefer ^rudfjt befefct*

S)er Qaur4fmpfer^Banm feeifi alfo/meil fein £aub
iben fo fcfemdcft (Stlicfce finb 1 ©cfeufe ober 1 © 3oB im
SDurcW*nftf . @efne Sigenfcfeaffren^^ &ermafe#
JennocfeunbefanDt,

Zmnen feate in Carolina jum twnigfien Viem*
fey. 5)ie ped^onne/ fo fefer bicf unb grog n>öcfc>ft/

§at infgemein nur furge flatter. 2)atf Jg>o!fe / tt>ei<

d>e£t>o8#ar&fiecft/ ififo baurfeaftt/ bag egtuanneö

aue&ber©otimn^^e/Dieflen/©(|?nfeunbaüenan*
bem
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bern Sufäflen unrermorften/ bennocbbKleiooSabrtf

obne Abgang gut bleibt* 2Birbju aflrrbanb vlotfa

burfft Der #au§ljafrungen anb ber QMantagien ge?

brauebf. £)te(er SSautn rrdr?t Me 4 unetitbefcrilefje

JDinge; aisped?/ Zf?etY/%avt}/ unt) (Terpentin:

tto&on Die a fettete burcb abjaptfm unb ©onnen^ifce/
bt e bei?be erfie aber burcM geuec erjttnmqen werben*

SieweifP unb gelbe Rannen obergic&fen werbe»

In Bretter ju aüerbanb ©ebraueb gefdger* 9Ä«n madfä

9J?a#<sBdume/ ©eegel* flangen/unb öiele anbre 3}otf>#

burfft barau$/mafien bte Pannen Der mi$iicf>|le QSaum
untn allen in ben SQßdlbern*

Sie m^nbel ^tebieneMreffli* jur ©cbwein«

SÄßfh Sie Swerg^anne betreffenb ifi fblcfre bloß

jur©cbau/ weiljte/ gleich allen anbern giften 2lrtert

aüejeir grün bleibt,

^iccoryift tim 2Irf 9?i#äume: bannet trdg*

tfiüffegieicb anbern, Sßan bemercftbrcwrki) tgorten«

SDie erfte ifl ba$ fo ungemein baö tt>eiffe^tceory ge#

nanbtmirb* 3ftfeittbaurbaftte$#ol6: bann wo e£

gefdßet unb in mt freoe Sufftgeleget wirbfo faulet in 5

Saferen: bergleic&en aueb baö^Bircfen^olö Giengen

£anl)egtf>ut*

SD\t <5tccouy*CTüfle 6aben eine fel)t Ijarfe (gc&aai*/

aber einen überaus fuflw 5fern/ wobon bie alte

@d)weine/ wann ße$anberftno<J) aufbeißen fönnen/

in fruebtbabren Saferen getndfht werben / unb ein (jetr#

lieb Sleifcb befommen. ©iefe 9?üfie »erben Don ben
2Bilben in großer Stenge gefamtnelt / unb ju allere

^<*n&tn<$l$eü:enim& (Berieten aufgebeben.

3(cb mug gleicbwo&l eine 2lrt berfeiben er$*f>lem

©ie nehmen nemlicb folc&e gjüffeunb fragen (tcjwi'

f*w 2 ©Wm fo lange biß ®%wk unb $crn gan|

mtu
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flein. 3Me§ tyulw prdfentfren fte einem in ibren$&U
tm i auf f(einen hölzernen @^u(feigen : Da Dann Dec

S?cmeinem im SDiunb vergebt/ Die barte<5cfcaa(e aber

qufigefpien rcicD. <£$ fcbmdcft fo gut ate ©ianbeln.

gecner machen f?e eineQJtube ba&on in tbrSBilb*

?>cär : Dan Der $ern jergebt / unb öerbiefet Die Q5rübe /

roabrenb Die ©cfcaale aufDen 33oben fait€ö fcbmdcft

gerc$ niebt tibeL

9?od) bats eine 2(rt&/ Dierot^e £tccory genanbf.

2>amiDQg SSJiattf DaDOti Iff reabt totb / batt unbbaun
bafft. #ies>onmad}tman ®pa£ier*©tö<fe/S9?öcfer/

©tdmpfci/ unD aQerbanö anbre ©redder* 2(rbeit\

Bie $te©attung.£)iccor0 beiftbepuntfbtf Flying-

Bark'd, roeif e$ eine febmaebe fdbuppid>te9tmbe bau
$rägt 9?u(fe »on biffmi fernen/ aber gelinfcenigcbaaf

len / rote ein J?can$dftf*e ^aU'Vlati. <33on Diefem

4^§ mermen%Mhim Sdlw ti,arn. gemalt. £)aa
iaub reucbt febe (larcf unb angenebtm

Sec tJMnufcSmim in America beifl Dec

Qfyxvartze. SWeinem 5?uncfen nacb mag bet 9?abme

fomtnen tton frem Unferfcfcieb jwffc&en Den #iccorif$'

roefd>e eine meiffere DftnDe baben. ©tefec 55aum vodfyft

in einem guten (grbretcb |u einer graufabmen ©rdffc
3)a* $o(§ i(l febc bart unD baurbafft / bat>on Die $ifct>*

Irr febrpte^ifebe unD Waffen t>erfertfgen. <£tlid)etfiji

fekfnotticbt/ roelc&es in gngeOanD Den beffen2lb*

ftangfiabentüütbe. 2I8em bie©d>!ftec wollend /roell

ft? Deffen (Mte nicbt wrfleben / ntebt einnebmen. (£$
tauar fre ffif* ju ©$tff*i$8dben / tDcfl Dec ©age nacf)/

feine Türmer bartnn gejeugcf roerben.

5)ie 9}u§ bat einen groffen Äern/ roefd)er fe&r 66«

ücftt: eä fep Dann ftafl man ibn lange &it jumnnirbei
»erben/ an einen £>rr& {jinliegt, 5Die@c&aalei(l fcftr

Dicf:
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bid i giei* an aflen2lmer(cantf*cn puffen ju erfef>en.

SBBann fleibredufierli*e gelbehaut no* um feat/ fo

flebttf unb ric*t$ «tier ale eine €itrone,

2lu* Dem m^olber.S^um/ beffen Ijier jn>e»

©atrungen befinMict) / wrfeectgt man Ijoltjenie £eU

(er/8ptntt*&aber u, f.m, .
t

,

Chinkapin ;|1 eine 2itt€afJanien/ Deren 97uffe mf#

gemein fel>r t>oü / unb Die ©cfrroeine treffIt* fei|i mai

eben. ©mD runber unD firmer ate eine Saftanie/ abet

Diel füffec. SDaö #oiö ift meidend rote bet eaftaniem

sgdurne / glet* au* Dad £aub unb 2lbern ftnt). SQBirD

gebraust ju booten/ ©*fuppenunb berglei*en/

unD Daurec in 2Better unb 2Binb. SDiefe* unD bte

&iccort>'3tt>eige geben büpf*f$dbe<25pißrut&en: bat

4?oI§ abet an ft* feibften til fe&r mtlrb% Urn biefen

SSaum f*linpen ft* Wf 2Bein«fKeben überaus gern,

3ft gut }um brennen / fprfftt aber / glei* Dem Saflafras,

fel>rt>onft*. ^ _ ^
Biropen rca*(en atle an ben Ufern unfer Slufie/ fe&r

»dt binauff, 21m ©alfrSSBaffer babe i* nie feine gei

(eben. 3ft einiger mafien an ber SXmbe t)on ben @uro«

patfefeenunterfebteben, ©ieÄnofpen werben in Slprll

t>on ben ^apago^en/ raei*e fid) eben befwegen fobann

aflentbatbenber einftnben/ gefrefien* SQBo bieg $offt

n>ä*ft/ ba fcaben wir una no* ni*t niebergelaflen.

©o ift au* no* fern QSerfu* getban roorben / n>ie

baö SBtrcfen*2ßafier unb anbete mit profit anjubrin*

gen* ^
SMcTDeyben ftnb glei*faIS 6!ec an SXfoDenunft

5Sldtternuruer(*teDen. 2Bacbfcn insgemein Qn Den

©eftaben ber fuffen glufien / g!et* bw Sgircfen.

2)er ^vptird)eSeygen>Saum n>ä*#in&iffigai

Sdnbern inmeDciäcm moraftigen fe>cunb/ au ben glüf*

feil.



its ^efc&retbimg Der ffrottint

fen. S-e OJtnDc ift gang anber* aW Dtf {guropdifcben

:

tnafiVn ße über Die mafim fcbdn mit meiffen/ blauen/

uuD antern $lecfen gefprencrelf. ^ragt eine Alette tt>ie

We fufieSummt'SSdume* ©ein %tufat\ iff mir nocfr

unbtfanbf.

3$ babe nie feine S£fpe» ober weifle p*Ppet*

2Sauroe gefebw / auficram Rapahannock-$lu§/

a\$ roober ic& einen / Der mt> tu grofier €fjre gefcbencfet

ttorben/ gebracbt/ Der aber unfertigen* Derbor*

ben*

Qtefypalmm (2Bafb<3)iffe!) baben wt $tt>e|>#

erlep ©attungen. @tne mit breitem Saub / Die anDre

fcfemdbler* ©ien>acbfen febrbict in unferm niebrigea

WtHlfy. gfiidbe Darunter ftnt) fc^r gerabc / unb |«>cp

(Scbub im SDurcbfcftmft. @iebt gute geller unD anDre

SDrecbfilefcSäSaorcn.

SDer rot^e Ättofpen*33mim (Red -Bud- Tree )

trägt purpurfarbe frrcben'gufie/unb jft&erbefle©a*

iattwnirgenb einer QJIubme Dicmir femabM gu @fRcftt

gefommen. SBirhimaprtiunD^a? reiff. SBäcbft
5u5Saumen/Diun§gemeinflein/ einige aber i ®cbul>
m 2)urc&fd)nitt ftnb.

S5ie Parietaria oDer <BlafJ<&raut wdcbftauf um
fern@anb*$8ancfenunb ©lanDen* 2BirD gebraudjt

furo 3abrm>eb- SfÄan froeberf nemlicb mit einem #tflfc>

leinbaöonimSiftunD/ toelcbeäbann Durcb feine $\%t

Din^luß roegjeucbt/ unb&eleö autffpepen Derurfacbef*

JDfe SnDianer brau$en$ ju ibrer (Jompofttion fiic tbre

junge €b*mdnner unDÄnaben/ wann |te/ ( belebe*

2Borfe$ €rf(dbruwj bernacb btw Q5ericf>t »on Den

©etDDbnbeiten DiefeS Qtolct* folgen fofle) Hufque-
nawet Sorben.

SD« <Z*$<mtnJb*üm in Carolina tväfyft gegei

Dem
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bem beratdHen^beilbfjTelben. 3>(hinfeljr grofietfunb

Daur^ajfrc^ #olg ; ®m ju groffen £etfien an Den #äu*
fern/ ^alifaben/ %ßär'®c|>ftellen/ unb bergleicfren.

Sie 9fluß i(l «einer af* Die Q}ortugieftfc()e/ aber fiif*

fer.

Oak-Vine ober $gyd?en* Äeben &eiff affotwii eg

efn>a$ Alerten» dljnlkUfeS trdgfateejne@tKf)e/ un&
ungemein ftd) um Dicfc $8äumt föltagf. 3ft fo Idcbe*

riefet/ Dag man in>f9@$uß langetwaöDaburcfrfaw
gen fan»

etadfcUiB\ä)en fcfcfeffen in bie #i$&e atö ein $fa(#
SuoDiefen Derartigen bie 3«bianer fomo&l af$(£ngef#

lanber fange ©fangen/ t(>re (Eanoeäinfeucbfen Ott*
fern bamif fort^u f<$fe6en* 3ft feftc leidfrf / unb *>ott

Söorn'obcr ©taefceln/ mit Beeten in einer Traube/
t>on buntfei brauner Sarbe/ faß afg ein grle. ©te
SBBur^cl Dtefe^ Sßaumg ifi ein guteö Catharticum unö
Emeticum,

&ie (Biffb&eben Gaben i&ren Sfat&men ton
©cbroärfcung ber ginger ber/enigen fo ft'e anrtffjren«

SBBofeet ed fommen möge/ fan niebtfagen/ glaube auc&
nidjt ba§ jemanb etfpro&iref* ©er ©äfft bat>on giebe

glecfeninSeinroanb/ bie nimmer augjuroafc&ett. ©ie
garbe ifi eigentlich f*mdr#icfrt<blau/ alfo baß man
our ein ©tueftön abbre^en barff/ fo fan man alles

mitfefcreiten. ©Jtrbducfete/ bie ©ngebobrnc inpffr
Snbien brausen mlUiijt bergleicfjen ffiliiul jur #är#
bung ibreö feinfien (Eatfun& 2ßo etf nur einen ^aum
antrifft fo fcblingt fiefr* berum. Sie 35idfrer ftnD al*
©cbierling/ unb fallen be* 2Binfer# ab*

Äietl) ober Schilfrohre Ijaben roiriMe(erlet)@5at#

lungern 2Da$boie9tol)r/ roo&on bie 2ffigel*Ü?uf>ten

gemacht/ unb bie auA &on öen Gebern gebraute
mtf
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werben / ffeben bier fefer Muffte / uneracbt feine 9?orb*

tt>crtö t>om James -glußtn <33irginien anjutreffen.

<gie macbfen aOejeit in ben kernten Der glüffe / unb nie*

brtgenOrunb, 3&* £aub Dauref burcb ben SBinter /

unb tt>irD fobann t>&n unferm QJieb febe begierig abfref*

fee» $egen Dem Ubrfprung Der giüfjen binauft giebtä

ibrcr einige fo bicf / Dag in einem einigen Snottcn liber

ein halb Löffel ©äfft beftnbli**

2)aä bep untf befin&L ßambou iff ein fac&macbfenbcr

©traucb / in niebrigem grbreid). $ui ju £anbe gcra*

tben fite feiten bicferaW eineäSOTannä flemffen Ringer/

ftnbaberfebr&dbe* 2)ie SEBurfcei if! ein runberQJall/

fobieS^Dianer wie anDre@arten'S?rauterfo*enunD

efi>n. 2ßann biefe SBurfceln eine Seitlang aufiVr Dem
(Sröreicj)/ werben ftebartunbbienen wobljuÄndpffm
fluff©parier* ©tifcfe/ bagmanaflerbanb febdne gl*

guten barein feftneiben fan, g^giebt il>tcr mancberlep

Gattungen/ fo aber noefc niebt burebgebenb* ent*

fcecft,

&)er fcieftgen Sanbe* waebfenbe Palmeto ifl nur

fleiner ober 3fl>ergen*2lrf . Mafien id) ben reebten grof'

fen Palmeco - SBaum nirgenb in gaefc 9?orb«Carolina

angetroffen*

v
Ol^jeßö motten wir son {dW*xv^faibcn$rüty.
**ten öiefeä i'anbetf banbein/ unb naebmabie ju bei

mn auä.'guropa unbanbern2Belt>§&eiJenba(>M'&cr#

pflanzten febreiten.

Unter btefen natiirlicben ober einbeimifeben grüd&fcn

Mit Den itiien$la$We Äeben/ Deren fed$er!eo2lrten

«efunben werben/ unbganfc wofcl befanbt flnb. 3)»
<2rf>
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beße ifi bfe fo genanbte fcbwarfce ©üfcbel^raube/ wef#

cbe einen Carmejm* rotben ©äfft geben* £)iefe n>ac&»

fen überall unb tragen fe(jr reicfriicb* ©eben eine gute

Sftafcrung: ©inbjwarntcbtgrog/ aber bieSSecrettw

cfen Dic^t in einanber. ©ie baben eine btcfleebte J&auf

unb groffe SWrner/ ba&er fte nidt)t Diel Sfftart geben«

£* bot noe& eine anbre %n&6)tvattyZraubm/
glei* ben borigen burebauä/ obne böß Per $?oft i)ax>on

fceftfletfdjfdrbig/ ft* auf* <2Beiffe jiebenb. SrnfteW fa*

be i* inCarolina eine feibffgeroaebfene #Bf iff ^üfcbeli

Traube / rootoonM Q3ieb / alä e$ im »rtibling Die 21u*

gen abfrefcte/ nad)ge()enb$ babin geworben.

SDet fogenanbten Sud)$>ZrMben Ijat man feit*

Dteriep /jwep baöon beiffen ©ommavtEtaubett/ mit

fie im 3ui» reift werben. Sie anbere bingegen werbet!

VOintt*>$t\\ä)tix\ genanbt/ weilfle nic&te^ec aiö im

©eptember ober October jeittgen»
v

SDie ©ortmier* Sud?fh£rmjbettWa#n mcfjt in

großen ^Süfcbein/fonDetn fmD s ober 6 in einem ©unb/
tma fo bief als eine Swetfc&ge/ ober grdffet Sie
©cbwarde roaebfen Odufftg/ bie2Beiffeaberfmbwa*

racer, ©ie waebfen adejeit in SJttordflen unb ntebrigem

feuefeten Örunb : fefcieffen etlicfeer Orten fefer (>odb auf/

geben guten ©cbatten/ unb finb belegen ju ©om«
mer#fduben frfcr bequem, ©ie trafen bat grdjie £au&

fo Jcfr jemabi* gefeben / welc&r* aufbee anregten ©et«
aW»eie^ferD^leifcbfte5t

Söiefe^rucbt jeitigt afleieitim ©cfoatfen. $cb fcafct

fte in meinen Öb$#©arten »erpflanJet/ unb beftnbe/baf

wannßewoM gewartet werben/ fte$imItcfefort«fom*

men. ^einfta*baf>rt&utbeggleic&ert. ®5eW?eine

gefcjja&burcfc 9}eben*©cboffe/ feine fcinceaen bonbee

38utftei/ Die bann treffJi* wu#ß unb gru#t trug/
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ttierooblniefrt fo faffttg aftfbie Suropdsfc&e $rauben/

aber flebriebtet STJaiu^ 35emung ea#t ifft angenefjm

fletiugjum€fleri. v' -.

©ietPinter^uc^f^rauben fSnb metflen* eben fo

grofc 3&nen gilt aBeä €rbreic& fllei* / moraftig ober

trocfeneS/ boc& raadbfen fie am bduffsgflen auf ben

©anb^tifleto längs ber@ee>(Eiifle/ unbanbern>ett$/

«nb tragen reic&lic&e griK&t. 3c& feabe be» ia SSü*

fe&eln an einer einigen Üteben &on Der föt&arften 2itt

gefeljem ßtlicfre bat>on/ raann ftebureaus reiff/fcaben

ein artigen »eirüflten ©cfc&macf / unbfmbibrer fX%*

brsgfeit ungeacfct/ t»oft ju effen* SDie 3Beiffe21rt ifi

f{a&t unb burc&fic&tig/ unb son gan| Keinen SWwilein.

©ie geraten / bur® ©dWJlein ober SQButgeln »en

pflanzt / in unfern ©Arten ganiglüeflicfr/ unb geben

einen fefir luftigen ©fatten*
Pctfimmon tfl ein Saum fo mit allem Sanb unb

grbreW&erlfe&mmt ©iegrucbt/ mann fie jeitig/ iff

meifittjieunfre Sftifpeln* SQBirb ffe Dormer geflefien / fo

jeucfct fte ben SWunb jufammen al* einen SSeutei / rnaf*

fen e$ bap flrengfle Adftringens , baß mir jemaf)lö wr#
gefommen/ unbbegmegen in etlichen guflanben fcfer

Sie gru$t/ roann fte reift/ reiniget fofhrf erne frtfd&e

SEBunbe / beifl aber [$mti%\\$> 2Bann fte fiber<$eitig/

fangt fie an ju faufen/ unbe»tW!tmfeemem4Äerne/
obecfs genannte ©feine/ tt>elcf>eö ißr ©aamenifl
QÄanfagtber Cortex Peravianus fomme t>on einem

in 51eu*©panien roaeftfenben Perfimmon .fSaum*

3d) habt oerfud&er / bk IKtnbe ba&on / rote bie©jw
niet tfjun/ aufjutrüefnen / unb gerietb mir jimlicb. ©ie

iß wrftapfenb genug / um eben Die 2BircFung $u (>aben;

S)er3$aumfeftft er»d*ftfn einem auöbilnbigeft Crb#

reiefr / ju&eilen su einer JDicfe &on % ©c&uf) im S>urdj*

f*m«:
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fcfenitt: ttwt»of)l nrcfetoff*. &gitbtimptütp&aU
Jungen Diefer grucbt. ©ne jeftigt im ©ommer/ Die am»
Dre tnann Der groft einfdlt.

2ßir ^aben Dreperlep tTiaulheetJ&hume; ÖJjnc Die

iinferfcbieDlicbe ©raffe Der SSeerean Diefcm unD ;enm
SSaum, ©ieerfte sft Der gemeine 3iotf;e ©?au!beer*

SBaum/ fo (auffet Den gröbeeren/) am frtfbefleti

gruebt trägt/unb treffliefr füffs $8cew bar. ©jefe $8äu*
hie gebmeinen fefjr artigen ©chatten/ Detf©ommerö
Darunter jufi^en. Sftan fin Der fit bdujfig miiD/'ttJO

nurleu^unDfrucbtbabr SanDjj]? ©oeb fc&tndcft Die

gruebt beffer mann fle offen fltfyn.

$}an brauet fie an jlatt Der 9fof?nen unD (SEorm*

lben / ju aüerbanD fcfcönen $untfen, ©er©a jft Da*
fcon ifl Sarmejtm rotiy unb gdbe guten 2Bein ; Üßeiti
legen ftcbtt>enig£eute in Diefer £anDf$aftf auf Der g(et#

eben.

©ie anDre ©attung bat jart £aub / gutjun ©e&Den<
2Bürmern* ®ne trägt foeifiegrucbt/ fo gang gemein;
©ie anDre ein fleinet febmarges iSeer / fo aber überaus
Wfr 9#an roolte mieb im Sanbe bereben / Der febroarge
QJ}au!beer'Q5aüm mit Denkarten @e»ben*2Burm*
Saub feo ein SEBeifier geroefen / unD feine gruc&t nur Der*
änDertnwDen.
©a$#oI| Diefer ^Bäume if! fefjrbaut&afft/ ba&er/

n>o Die3nt>raner feine Löcuüa fcabenfinnen/ fteibre

Sogen b'mu* ©erfettigen. ©er ©tamm Diefeä

58aum$ rcdcbfi überaus fcbtfn amD «DD Den $ugen eu
gö^iicb.

©er Hiccory , SBaHnöffe / Chinkapin unD Sofia*
nien famt ibren giucbten iff uorber gebac&t morDen*

©ie ^afdmif? nja# an einigen öertern Diefes

ftuibfcBaff t febr bauffig, 3nfonbei&ett gegen Den 55er#

gen» ©0$ finD bie Sftufjm Carofina fo gut ni$t aW-

t 2 mt
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toit €ng!ifc&e/rtiöfffn fie/ ( gleieb allen mir t>orgefomme*
nen Slmericanifcben geölten ) cine fcdrtere ©ofraleaW
bieguropdifc&ebaben.

2>ie £trfcb*35dume In ben 3Bälbern erroac&fen ju

febrgroffcn©tdmmen, gine@attung/ biejebocftgac

feiten gefunden n>irb/ifl rotb/unbDem 2Be(fd)fnÄirf$*

QJaum ntdbt fff>r ungleich £)te gemeine 2ltt aber raäcbfi

bocb unb in 35üfcbeln/ gleicb ben Snglifcben €ortn#

tf)tn i abet tmi größer, ©inb ein bitter'ftifflicbteä £f•

fen/ unb tbun etnerlty 2BircFung bem <&aflt naqv
mit unfern fleinen fcbn>ar$en Ätrfcfcen/ n>ann fte in

SSranDmetn aef^an fterDen. ©ie geben einen <£arme*

(inrotben ©afft/ unb fraqen bäuffig,

Unfre ^mbbecre ftnb buncfelrotb unb angenebm $u

effen ; meiflena a\& m gurcpa* Socf) balte icb fie nicbt

für fo gar gefebmacft <2Bo fte einmabl feinpepflangef

n>orben/ifiä fdbn>e(>t fte roieber aufprotfen. (gie tt>ac&*

fen überall im tanbt mi ; unb tragen/mie id) au$ eigner

€tfabruug babe/ gleich im erfien Safre t&rer S3er#

jflgnjung*
SDtefogenanbte Hucklc Berries biefeä Sanbeäftnb

»iererlet) 2lrten/fo aber gan? befanbt. 9)oc& imbt&aU
tungen aber mug 3«* unb gieif? entbecfen. Sie erfle

2JtttftebenfDicf)e aiäin Europa/ ttelc&ein§gemeinauf

4?aiben/ gemeinen gelbem unb SBiibern n>acbfen.

Sie anbere2irtrcdcbfi in fleinen 5Büf4>dgen in un*

fern Savannas , Riefen unb &)ebdfgen. @inb grtfffer

a!* bie Gemeine/ unb tragen gnJffew @aamen>
SDiebritteflebt auffeinem einjeln ©tengel fo in trie*

brigem guten fianb unb an ben Ufern ber Sltfffe n>acf>fL

2Berben 3 big 4 ©cbub bocb unb if! xoa$ recfc t lieblt$t$

fcarum/gleicb ben erflen 5 aber groffer.

©ie ticrbte 2lrt tedm auf5Sdumen/ einige 10 bf 12

Suf &ocfc / unb fo Mtf «W «in WannS'Slrm, SDiefe
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werben in Wdfcen unb ntebrigem ©runt) gefunden/jja*

bm tint büpfcbe Satbe unb trafen ungemein WufrS*
©ff OJngdlatiber Dörten (ie bigtreiien in Dec (Sonne

unb aerwaferen* jura ©ebraueb im 2Bmter an flatt bee

Sotmrten, ©ie jfobianer fammeln* sSüfAelwetf/

frocfnenfauf©tro&matten/ unb machen Pflaumen«

SBroD ; imgleicben anbre @adS>fn baöon. ©ie ßnb gut

in Darren unb SBranbwein.

3n ebenbem@runb wa'cfrß inßgemefnberPiemento

oberSpanne pfeffer>»aum/ Defien Ädrner ton

Denen in 2Beft'3nbien unterf&ieben/ mafien fie unten

breit unb oben fptfg: obee feiner einigen ©attung

wa* na*geben. 3# habe tt in fcoef) Sanb wrpf!an6cc

unb wobi fortfommengefe(jen.

Unfre »rombeere jtnb rec&tgut: ©ie Qfywarty
3cctc aber bitterlec&t/ unb nictftfo angenehm alö in

Suropa.
©erSucfer^SaumfoltefeimSeeneDornengebaM

Nben. 2Bttb an feinen anbern ßerten uon Carolina

ober 2lmertca meine* SEBtffenä gefunben aiö nafce an
ben ©ebtirgen. ©leic&et meiflen* einem SOia§6o!ber#

@traudb/worunter et aueft fan gereimt werben* ©fe*

ferötaumfoll/ altfmir erje&iet »orber»/ fefcr langfam

wadbfrn. ©einer werben eine SWenge gegen bem Ur#
fprung einiger unfrer Jüiffe binaufgefunben.

©ie Snbianer bofeten tbn/ unb empfangen ben

®af\t barauä ju unterfcfeieblKb# bezeigen Seiten/

wann eram beffen fließ/ tragen ifcn / wann Deffen genug

Ifrerau* gelaufen/ na* Jg)aufe/ unbfoc&en i&n fo bid

aid ©orup/ba er bann ju fiJrnic&temSucfer unb ju eben

Dem ©ebrauej) aufgehoben wirb.

©er Papauitf fein großer SBaum. Stislaubt/ibu

niedbcuQ(M&o$0eft9eniußGi>er?. #ataber bat

i 1 tob
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fcreifefie üaub Don äffen ^Baumert in 2BdIbern* ^ra'gt

efnen 2lpfe( efwa fo gro§ a(3 ein £iiner#g0 / gelb/ weicö

unb fo fuß qI$ irgenb eCroatf fe#n fan* Sttlan macfrt fcerr*

ItcJ&e $fannfucfren au$ Diefer gru*f, 3fm 2ipfel liegt

eingroflerOfein*

Äie^ttbc^eygettma^feninQJirginien Droben in

6en ©Pbtirgen / wie rnicb einet meiner guten Q3efanfcfett

Berietet/ weiter ein beglaubfer SDlann/unb gtoffe Dtei#

fen in America gefftan Ijqt. SflirfoDe feljr lieb fep.n/

«Hum einftentf t>erfu$enfan/ w$ aus Diefec wilDen

Srucbt guft$ f6nne gesogen wetDen*

SDieunlbe pflaumen in Slmerica finb unferfc&ieb*

lic&er @affung, 3$ will abet nut Diejenigen befdjret*

6en/ fo mit fdbft befanbt / unb Die übrige fernerer <£m*
Detfung überladen.

^m meiften fdjl ftc& fe&en fete fogenanbfe gemeine

3nbwmf(^e pftaume/ mitifcren2/ wo ni$f me&r/

<äaffunöen,€meba8on ifiöielfc&nffferjeifigalö bfean*

Dre / unb iff auc& art ber 9Jtnöe untetfcfrieDen / mafien tu

tieSirf febr f*«ppi$£et D?inbe i gleicb unfern Slmerica*

«ifcbenJSirdTem

SDiefe SSaume wann fte in ber QMfifbe / riecfren fo an«
genefjm aid Jasmin, unb fefeenfo weiß allein 55eftla<»

tfen
t aufier Da§ fte Dabe# ein wenig fiad)e(ie()t* SDJan

fand in aderfeanb beftcbi^e gigur swingen. ©eben eine

ttd)tt 3^rbeum ein £auß / unb jinfen im %tüblin$ mit
i&rer weijfen Sibetep einen anmutigen 0.rofp*ct son
reifem

S)ie$$ruc&ttft rot&unö einem Sranefenfebrlie&Ikft;

©iewacbfcnfc&tfc&nette/ unbföieffen Dom ©fein in*

mrfcafb 5 3abren ju ihrem (Stamm. Sie Sngüfc&e
9tofieft&t»ar^c^ßaumeiigerofßen/8(cj(J Denen Daran
S^roffen Sitfcfren/auä» gang wo&ft

Sie
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SDie 2lmexicamß)e5x»ctfd)$en ftnb t6dWf*n?atg

fteiW weiß / unb an @rdfie etn>a atö eine Suropäifc&e.

2Bact)fen überall 00m (gtein ober aber »on $ropf#
SReifern. fragen weifie ^Sliiflje unb ftnb cm gut SffeiT*

SOTanftnbet ffc aufDen <Sanb*5&dnefen Idng* Der €ü#
fte öon America- 3* ftatfe etliche in meinen Obfl^

©orten gepflanfcet/ unb objte woijl nur üom@tein/
fc&ofien ft'e bod) fo gut uub fdjneö ate anbrcSSdume
auf. SDodj gelangt fein 3weffeigen*QJaum ju bee

Sötcfe öorbenanbter Sßaume, 3ur 3^ &« Sättigung

f)dngt* auff ben Daumen überaD t>otIer gwetfebgen.

9?oc&giebt$ eine Dritte 2lrt Pflaumen ttm fo groß

als eine Pflaume, S)er£5aum ififc&mdfer/ maffen er

feiten übeno goH bief ©ie Pflaume febeinet einen 3lrfr

nepfjafften ©c&macf jufcaben/ Dem ungeaebt &abe ic&

beffen 2Bürcfung niemals erfahren/ aufler Dag be
nen fo ba&on gegeffen / bie Sippen wunb würben*©a£

#offc iff ein wenig töc&eriebt/ übertrifft aber an fcDdne*

gelber Sorbe ancSucfiäiQJmmw.
©er Winter* doxinttyn 3anm ifl fc&Ott bufefr*

ic&t/ etwa 7 biß 8 Suf? boefr/ jtcb weit auäbreitenb /

mit einer 9QBinter#gruc&t/ fo im October Zeitig wirb*

9)?an nennt* Sortntben/ f?nb aber ben Huckel-Ber-

ries äbnlic&er. 3* babe barauö »erfertigte redngute

%aitm gegeffen. ©iantröcfnettfauf/ fwtt tot Sorin*

t&en, ©iefer SBufd) giebt ein fefcr iieblid)t$ Slnfe&w,

©ieBermubersCorim^en warfen in ben 2B<ffr

feern auf^üfc&en/ weldje ben Suropdifcbe Diel gleiten*

©nige Seutbe effen fiefefjr fiaref, 3* meine* $Jjeif*

aber fan ntcfot* befonber* an Üjnen finben / fonbetn JjaU

tt jte für gar waö mittelmriftge*.

QBir fcaben neef) eine 2lrtb Sorintljett/ fo an be«

Ufern berg(üffewac&fen/ ^r auc& wo irgenb ein Salt

2 4 tnett
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ifcenauftgefc&iagefi ifl 2)ie Srucfrt ifl rotb: unb w*
ge&t faft eben fo gefcfrminb alö fie gcfommen. @o lang

fie bauren/ ifte eine iie&iicfceSrucbf/unb beriBautn/tpor«

auffte n>dct>fl / ( Dann eö iff fein Q5uf<&) tt>a$ rec&t lu|1i*

SDer rot^e <3<*ge&om t&acbfi In einigen feilen

triefe* Sanbeäfebebduffig* Sie £<*gebutt*n (tnbtoon

unfern €uropaifc&en gang unterfc&ieben/ maßen fte

$termabl fo groß unb t>on überaus angenehmen &u
fitmaef, 2ßir nufcen biefe *})flanfte niebt ju #etfen/
weil anber ^3au5oiQ fo Muffig allbter. fernem £>ün*

efen nad) ware Der Jöonig'Locuft Der bcquemßeju
#ecfen/ weil er trtele (Sproffen unb Sieben ©dbotfc
s>on ber 9QBur§el ßdfl/benebenö fcfcnetlen 2Ba#ßtf>um*
ynbfebrffacbHc&fifh

£>er febmarleJ&aaeborn tt>äc&fiju einem f#roacj>en

SSaum etwafofacMSeinDuitfen'SSaum/ oberein

»enig ()ityer/ unb frdgtfcfrfoarfce Hagebutten /roeic&e

fra$ gemeine Q5olcf tffet / unt> Die QJöflcl fletffg fac&en*

2Ba£ be$ J&e/$e* ober ber gruefct ba&on ibre §ugent>

sab Cfeenföafp fege/ fan berma&len nk&tberic&ten*

***

ÄöM>cr3c|iatt M^e tdj aller fW&jfettacMtabeit^ Sruc&CCtt feon Carolina SJMDung getban / fobiel

i&rer mmii<b Don mir gefeften unb erfahren roorben :

Buffer Den 6perber*£aumen/ roelcfce tc& in berSn*
Wamr^anDengefeben/ altf mo&onfte gegeffen/ uner*

aefcc i* nie erfahren Wnnm/ wie unb n>o fte roaebfen.

€* fiunben frepitefe mehrere grillten ju ermarten / in

SBmacbtung ber JrucbtbarfeitM SSoben* unb ber

Sufft/ imgieicfrtt Der tSrdffe beö fcwDc* (Men ein

ßrog
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grog ©tücf nocfr nicfct einmabl auggefunben/ ) mgjn*

eben in gegen* einanber» Haltung be* ©emdcbfeö be$

bereite enCDecfren / roclcbeö/ vorgebauter maffen uns

nod) nid)t recfetbrPanbf/ maffm wir aar wenig obes

fe ne SorrefponbanS na* ben gebärgfcfetenSbetlen Diet

fer *Prot>inö / wie auet) gegen Dem £anbe Miffifipiba*

ben: altfwobonatlerbanbfbentbeurltcbe geklungen

ttorbanben/ in Stnfebuna ber Sterbe unb $lücffeelig*

feit ber Statur fo am Miffifipi ju ftnben : 2tifo bog man

c* »tit t>or bemjemgen / baä wir bereiH gegen Often bei

ß&en / auffiufucben unb twjmieben bdtte*

Mein aß id) mit etlicben@^en«5Dtenern biefe« ton*

be* gerebet / befanb ic& eö mebr tva^ etbt<t>tete* a\$

wabrbaffrunb würcflicbetf/ wobon bieSeutbt fo wel

caSefenooranbernmacben* €$ mag ein gute* fru*t#

bareiSanbfcont btegwiß ieb wob! glauben: fan mie

aber ni*t einbtlben/DageSfo QDortbetlfcafftfe^nfönne

alä ba$ Unfrige / a\$ wete&etf mit bequemer jur £anb«

lung/ lang* bem Ocean, gleichem ganzen Sngji'

fcbenSlmenca liegt. SDa bingegen jene* Wog ein w*'

ter Slug/ mitten in einem »Üben unbefanbten ?anb/

beffen meifle öiewdc&fe einen weiten 2Beg muffen ge<

führet werben / ebe man fte auf einen ^anbel* W*h
bringt Über bieg fieben fol#e arofie Slüffegemetmg*

«0 unter twfc&ie&ener J&erren@ebtetb/ batauä t>m

©nwobnern niefc« aWSrieg unbUnfrieben emfpriw

ßet
Umaberben&fer&iemitnic&t weiter aufhalten/

wollen wir anjefco teigen/ roat für Exotica ober auf*

Idnbifcbe ©ewdw in Carolina wobl fottfommen ;

unb toa& nodb mebr für/ wann jte bebörfg geflankt

würben/ geraten börfften. 3u beffen Verfolg fefce b\tt

ein gSerjetcbni* ber^enigen grüc&ten / fo wir bereitew
ben: 93erffe&e bis #aupt' ©orten« ®ann wannt*

8 j einer
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einer jcben ifjren befonbern 9Mmen fcerfefcen müfle'

tt>ürbe folcN ni<6t nur bor mid) unmäg!i<# / fonbertt

aucf) wenn ttQltNb aefc&äßc/ Dem gefcr benno* urn

&erjldnbltcb ffw/ in 58ctradbfung bet öornefjmfie ^Ijeil

unfrer grüßten auä bemSfern/ einige anbereaber au$
öen 9?eben<<5pro|Fen unb 3*wig!em ber>$Sdume fcibfl

n?ac&fem

©en Anfang mögen bkTlepfd machen: ate

(Bolben AuflTet.

©ommer^unb SBintet^permaun

^arvc^Zkpfd/ t>on tonen uftttte&t faflM fa«/

$b eö eben biefeibige als in gngeflanb*

Winter* diueenirtg*

Heather Coat*

3tmittttg,

Cobltn*

£afe^jpitger+

Ser @olben*9Jufie* Qttätb fe&r tt>of>f.

Sie *Detmain$ / beefcetfetj Sitten &efommen gar g(e<

dPen anbem Q5aum/ unb fauiem S)er 55aum felbfl

tt>itb bef$dbigt unb $um umfallen get>racf)t burcb bie

SBurme/ fo jmifcfoen ben Steffen unb anberflmo fcoti

ftd) fcibfl roaefcfen / aber äfft bie 9ifnbe garni (jerum abi

nagen; ba§ber25aum&erberben muß.
älwö ben 4?ar&e^2Icpfe(n n>irb guter D&ffcSBein go

macht*

Eintet* Queening ifl ein baurfjaff(er 9lpfe( / unb ju
Dortacm ©?braucfc Dtenh'd)»

ftat&et'Soat: fo 3Cpfrf aitf SSautii/ finb bautfjaffi

unb gut,

£)er
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2)er Quniting itf balb reiff/ verfault aber auej) in

tiefen warmen 2dnbern baib mfeber*

<£obiin ftnb Die befieunb f*önfie grucjjt aufbes

2Belt: SDocbgebtä bem 55aum mie ben$ermain$ /

ober nocfrfcblimmer; maffen ber SBaum allcma&l ab*

ffirbt / ebe tniUig aufgeroaebfen«

fXebfireaf geratben ungemein roobl*

£ong*@taif iftt'm groffer 2!pfe!/ mit einem langen

(5tiel : ju gutem ObfaSBein im (Sommer.
SDererjiegpbernwb beq un$ gemacht t>or©ner<ii

feungbe$«HJap$enö: nemlic& DomioSunp/ &t0 jum
Äfften 3)ito.

2abV* Singer/ bie fange Slepfel/ ftnb eben fbafö in

€ngeflanbunban@flreni*t (cfjfimmer* 2Bir baben
Deren unjablbabre ©attungen 3 ©nige unterm 9?ab*
men 9?op'2Ipfe!/roelcbe$ fleine Slepfelgen/ unbgleicf)

Den Stiebe!* ©triefen Ijerab bangen: Flattings,

Grigfons , £heefe- ober S?äfe> SJepfel / famt einer grof*

fen 9J?enge anbrer Cabmen / fo aW ftejeber feines @e*
faüentfbenfelben beilegt*

***
VT |

'

QSönSmtcn/ (Duittcn/ 2fprico{en/ Utt&

bergieicf)en+

SDie Warben* pear iff f)kt ein gute SBtrn sum gfi

fen> brauebt au* nid>t fo lange Seit {um Scitf^cn a(6

in @ngeflanb,

Cat^aritten*X>irnen fJnb bittrcai öötfrcflicBfc

guefer* Birnen/ nebfi fielen anöetn fonber(fta()i

men.
»ergamotter* Birnen fjaben toir nid)f : ©leid)

auef) feine Bon> Chretien- kirnen/ twroo&l t>erne&#

me/
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me / Deren ofle brep in QJirginten anzutreffen, ©ie/enige

Gattungen Don ^öirnen / welche fyeftgen £anbeä tradb#

fen/ finbem ebenfogufetfgffenatf i* irgenbmo gefo«

flet: 9?ur Dag bieg Ob$ eon fefcr further Dauer/ n>eil fie

metft?n$tt>ennfte3eitig/auc& jugleicb t>erfaulen.

QJonben unrecfd^trtXtd^en arten fauitten/ tt>elcf>e

Die Smanjc^n?dgtfc^e/portugieft((^e/ unbBar*
borijfye genanbt merben/ miß niebt urteilen: bieg

aber »on &ieferffrud>t überhaupt aerficftem/Dag f&rcer*

It* trgenbtso beffrre unb gefebmacffaljmere geratben*

9?obgeg#n/ fmbjte glei$fatefebr angenehm.
Q3cn biefer Srucfcf ma*t man 2Bein ober fogenanb«

fen QXuittm-Zrandl / ein$:rancf ber raeit liber afle

anbre fo man in biefem Sanbe ma*t / uneraefct tin

Rauften 2UpffeNunb $Birn»SWofi f>tefefbfl gebräuet

VDifb*

£)er (ßuttten*£rancf ma*f benen fo fbn $um er#

flenmaN trtnefen /gemeiniglich offnen geib/unbrewgt
De 35drmett>obL 2Bomit Die SWeonung Der #errn
QÄebKorum xtoti 93erftopffung roieDerieget rbtrO / t$

fep Dann / bag mir a/auben / bte Duitten feuen in 2 Un»
bern aan§ anbrer $iarur* 3)a$ ?leit$e 9Jei§ Don Die*

fern QSaum in biegebe geflecft / tragt aUbier in Drep

Saferen.

2tQe pferftefce n>a*fen begun* auf <Sfanb>55du*
men: maffen in Carolina $\t$t genug/ bagman Der#

gfeicben grücbte an Die ©arten« 2BanDe ju vflan&n
nicht ndtf)igf)at* e$giebtalIerl>anD®affungen, Side

aber gerafften recbt i)ertt>unDerItd)/ unD fall fo fcbnell

alöllnfraut. ©n Werß* ©tein <om DfegrDefaOt/
trdgt 5?rudbt tnbrep^a&ren; unDdfftcrg no* friiftec*

©ad W«fi* <?fien in unfern Obfi'@a'rfen treibt bee

SBäumfein auö Den meggemorffenen ©teinenfoweJ/
Dag
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bof? ed ein bauffen €D7ül>* brauet / fie aug$u;dften/ fon*

fienunfer J!anD ju einer 2BiiDnid Don lauter $ftrfi$'

Räumen tfciitDe*

SDie $">äume tragen in§gemein fo fcduftig/ baß tin

iiemiicWSfceil ibrer Steige berfle,

@obabenn>iraud) tiberaud fcfcdne CTectarinen/

infonDerbeit Die rotbe / fo am ©tein bangen bleiben;

mbfi Der anDern gelben gruefct/ fe gerne bomSvernab*

gebt. £)er le&ftn ©orte fttbt ein Q3aum in meinem
©arten/ Der mir jäfjrlicb 1 5 bt§ 20 ©cbeffeln trägt

Sftinfl feinObfl befanbttt>ieDie(?/ Dad fo leiebt in aU
lerfcanD SrDeeicb fortWmt/ unDföttninbeebabr'reid)'

lieb fragt*

9?ur mangelt mir Die redete Stämtntö Don ncd) ef«

neröattung WtMlcfte/roelcbeDie^nDianeribre eigne

griffen/ mit Q3erficberung / ftett>ärebeb tbnengettad)*

fen/ eS)f no* ein einiger Europäer einen gu§ in 2lme#

ricagefefctbatte*

3* roilld fo genau betreiben aid i* fön« SDet

SBaum rcdcbfi fefcr grogi : meiftend fo Dicf aid ein jiemli*

*er 2lpfel'$8aum, S)ie Sßiutbe ift rötbfid) Duncfiec

garbe. SDie grudrt idfl ttvotö #aarid)ter alt Die geU

be tyfttfidn i insgemein groß unD jart / unD imwnbig
boü©afftd. ©ie gebt gern &om@tein ab/ Dieferaber

ifibtelDicfer aid aüer anDern *J)ferß<J)»$8dumen: Sa*
bermirbduebt/ ed einbon jubfelbfi in America n>ad)i

fmbe gruc&t feoe. ©od) babe in Dfefen Don und be#

tt>obnten Steilen 2Beft#3nbiend niemandwwebmen
fdnnen/Daßfrgenb ein *J>ferftd)*95aum in Den 3ßdl*
Dem roacfcfrüb gefunDen tsorben : nod) aueb Daß Die

fremDe3nDiQner/ rceldje rottiDon Den 6ng?HdnDern
abgelegen / eine anDre ©attung baben : Die hingegen

unter und (eben / baben Differ ©attung bunDertertcp fm
tine*
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<£$ tft ein fel>r fearte gruc&t / Deren Der fcfrarffe 9?ötö#

Often 2BinD feiten fot>ie! ©ttaDen tljut alt Den am
Dem, SDa&er wir jie^fpg^frefic^e unD juweilen auc&

3itbwmf$e nennen»

Zfpncofert wacfrfen fe&r grog/inggemcm fcä&erafä

!to2lepfel'Ö5aurn* ©ie tragen fcauffig/ «icmofcl ju#

wseilen ein früher Seng im S^ruartö/ oDer wenn tec

SSaum fon(i in Dec ^Mutlje/Die #JorD# often 2BinDe
Die grucfjt meifienä befcfrdDigen. £)er grtffte Slprieo*

fen'$Baum/Den tcfrgefefcen/ roar auf einen ^terfiefc*

@£amm gepropfet* 3cf> weif t>on feiner anDern (SaU
tung bep uns / a!ö Der ©emeinem 2ßtr jieljen Diefen

gruc()tgewö&nlic&i>om©tein/ welche mffrcmefn ebefi

Die gru<J)t bringen* @(ei® and) unfre $ferftd> ©teine
gar feiten eine anbfe 2lrt a$ son Deren fie gefallen / wie*

Derfconftcbftoflfen*

3reetfd?gen unD grcfie runDe fc&tt>ar§e pflaumet!

werDen überaB in Carolina angetroffen, ©ie gerafften

ganß wofjl J infonDerSeit Die lefcte/weldje in Defletn €rD#
retcb ju einem recf)t gtöfien QJaum etwac&fen/fonft abec

Hiebt fo gut fortfommen*

5eygert baben wir jwe#erle$ 2lrfem £ine if* Die nie*

Drtge^ufcfMJe&ge/ fo eine gcoflegrucbt fragt* gäHf
ein afljuftreftger SBtoter ein/ fo erjtirbt oben Der®ipfel/

fprofietqbec im grilling wieDerautf/ unD frdgt % big

DrcDmabi reicblictn

S)ie $öaum>$ei)geiftffemer/a&er treflicb füg. Sec
SSaum erwdcbfhu einem grofien^foßuuD ©fatten/
unD trdgt ungemein refcfrlicb : befonDertf in iefebtem

(gcDreicb* @r gerat!) aber nircjenD btffer a!$ Mf Den

©anD^Sncfen unweit Dem weer*
Äirfd?en* Saume geebtö rotfee unb fc&mar§e, 3*

habt m feinen geimpften in DiefemSanDgefe()en/au{Tec

Dec
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fier gemeinen %xt auf einem 3nbiantfc&cn pflaumen*
Sidumietn »clcfee n>of)l geraten. SDieß iff eine gute

SSBeife/ mil unfre gemeine Jtirfcfr'S&äuaie fonfien fo

Diele 3roeig<@cbofie um Den gan&en ©ramm berum
Soffen/ roelc&eä Der grucbt unD Dem 95aum feibfiett

mtyianbtt£al$üa(W)tiii<j fcpn fan« S)ieß gejcftieftf

nicbt nur an unfern $irfcb*fonDeraucb DenSlcpfel unb
meifien anDern grucfet'SSäumens SQßoran aber Dec

©drtner Sflae&ldfgfcif unb Umsiffenbeit fcbuib iff«

Unfre Äirfcben jemgen i gangen Sttonatb eberaW iti

%>irginien,

0t»3o^mmfc*33ccre fjabe icb t>on Reinerer 3lrf /

bcftnDe aber fie fo gefcbmacffam ni$( a!ö in gngeßanD;
unD gegen SftorDen, Söifleicbt feblt e$ an befcßrtgec

SBartung,
Corint^en / »eifie/ rot5 unb fcbraarfce geraten 5fee

fogutaläan&etmertd*

<5wb*;öeeren/rot& unbroeifie jinb mirttocf; ntcb*

»or 2lugen gefommem Skiffle ober nic&f/ fie murDea
taflic&fortfommen/ weil Die£anD<grDbeeren fobduf*

ftg wacbftn»

OTmiKBeere »acbfen bonficbfeJber. SBirbaben

feine anbre af^ Derer bereite unter Der (Efafie öec natuf*

liefen (Bewarfen in Carolina gebaut tootbm.

ÄeiffeWSeere/ rotb/mitunbobne@tein/ ffefjetf

bier gieußfaltf bduffig* ©leicb gwc& bit »on 9?afu$
atibierroacbfenbe

$£rb*;Beere Deren leb »orm 30^(1707) in 2fpril

joo ©ebub* langet Q5ett gepflanzt / unD feibigeti

©ommernocbDiegruebt befommw.

tnifpeht fcabenrn'r niebt

»ßc Slrtcn VOdUti§i\**&kumt bon £rtge(*

laib/
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fonb / SrartcFreidj unD Wcfoera/ gerat&en ttö&l

aud Dec 9?ug.

IUmbert5*Hi# gteb« auc& feine; ober wobt

«5aJTekCTi#. 'Serpflanfct man aber Die eefie/ fo

wrDfie ju einer rec&t fluten 5tu$t Der legten ©attung/
Docbmcbtbeffer.

SDcn eDIen XOämQtoä betreffenb / fan felbtgei

suffer allem gmeiftel inDiefemganDe ju eben Der93ott#

fommenbetgebrac&t werben/ aWin Denjenigen Sur^
pätfeben *prot>tn§en / weicfee unter eben Dem ©rab Der

freite liegen ; maffen DerDowr&mfle $beil biefer ?anD#

fcbafft/infonDerbett gegen Dem Urfprung Der Slfiffett

fcinauffein fcböneö fcfcroargeö frud)tbareö£rDreicb/
mit groffen unb fleinen Siefd« unD anbrni (Steinen »er«

mtfdbf ; Dergleicben Q5oDen eben Die ©drtnerunb 3?e#

ben^erflänbtge fur t^m beften baiter
3u niedrer Beglaubigung beffen Dienet / bag Die gtä*

ffe Sieben Don Der 2Belt in bieflgcr ©egenb/unb jroae

fo Dtcf in einanber grwarfen gefunben werben/ Dag
man unmdgfid) Durcpfommrn Fan. Über Diegpnbge«

#enben©eburgenbinaufbie2Sein«©t<kfe 8 mabl Di«

cfer a(* in Dem nieDrigen £anb / Da* gegen Dem ©al$«
Söaffer liegt*

gjonfofc&en wilben Sieben babert einige 2Bein ge«

preft/ bat>on icf? felber getruncfen. €r t&arfeb* tfarcf

unD &on gutem ©efc&macf, 2Ba*aberbinbert/ Dag
ufcbt üiei Sfftoft Darauö Wmt / iff bieg / Dag Die 25eer e ei«

nen groffen ©fein / unD eine Dicfe £aut baben* gin ge«

»•ffer 4J)err in CSb> Carolina Derroirfft ade fremDe

^rauben / unD propft Die im £anbe ttmcbfenbe 9i?beti

«üf ibreö aletcfeen (Stämme. 2Bte eä nun gerabten

mag/ toeig kfr niefct/ Dieg aber/ Dag Das impfen und
ptopfen jn>ar ftyneßtm 2Ba$gt&um / aber mcfct beffre

8ru#t mtäu SDie
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S)ie neu« angelegte Colonien muffen beSanbt fid) auf
bie sJ)flan^unb Wartung Der befanDtm ®ewricbfe
Dcä £anbe$ ju ibrer ^augftalfunß 9?otbbut|ft ibre mei#

fie (Sorge/ geit unb 9#übe nefcmm ; mitbin waltet

nur fcl>Icc|>te Hoffnung Der QJerbefferun^ De$ SQBetti*

t£)tocfg/ e$ fepbann Dag einige reebt mnWnWgc unb
erfahrne 3Bein«@artner unter unter un^fornmen/ unb
bie feile (Sntfcblieflung fafien / Die £Mftte ibrer Slrbeit

aufbit 2ßein»$öerge ju wenbem ©ölte bieg mit bebö*

riger Smftgfeft unb unabgefebrdeften Sftutb angegrif*

fenunDfortgefe^t werben/ fhbt ganfc wobt $ut>ermm

tfeen/ Carolina einfienö alö ein red>te# 2Bein*?anbju
feben; Waffen wann eö erfl ein allgemeiner betrieb
ware / ein jeber naebmabism$ er feibff bueefc &füb*
rungbeffere^gefeben/jur^)erfectionirung biefeg @t*
waebfeö beitragen würbe, JpierDurcb Dorf? te bie £afi in

furßero leiebter/ unDmele fubtile euneufe unb mißliche

©acben auägefunben werben.

S)q$ fo (krefeQ3efcbneiben berÜJeben/wte mfitancl*

reieb unD fonflen mebr trinbern gebrduebiieb / müfie
entweber bfer §u üanbe unterbleiben / ober e$ mangdt
unSauc&an ber 3JB

v

fienfcba(ft ber reebten Seit/ wann
man fteeigmtlicbbefcbnepDeaföö. Waffen untf bk (Sei

fabrung gelebret/ Dagöte (Sütopäifcbe. uJeben/ wann
Urnen ftcb ausbreiten vergönnet worben/ eben fo rei$*

lieb getragen aß in Suropa feibfien/ ba bingegen b(e

ju einem ©tumpff brfebnittene ein paar Sabte nur we*

nig Trauben aufiuweifen gebabt / ja bureb sfcr febwi^eft

nacb Dem 33efcbnet)Den/ wrborret/ unb im 5 ten oDes

4ten3af)r garoerftorben.

SDieß ^pettment betreibt mesneö 2Bfffenö ntcttiaß*

lern SDann atö tdb felbfien Die 3?eben nacb ber Sran^o*

fen Lanier befebnitten / frnD fie mir eben fowobl alö

anbem wrborben, hingegen febeinet Dortragli*er jti

m feyn/



178 $ef#tti6tittö fcc* fjrotöttfc

few / bier ju SatiDe ben ©tdtfen meftr Stfeifer ju Joffeff

a\$ in gurepa; oben fie gar an 3lmen'3$äumen / ttie in

fcer jlombrtrbey/oufiujiefeem SDie$?aulbeer^äu#

stie/ unb Chinkapin ftnb jdbe genug/ uni) lafien ft*

biegen unb bebanbeln roie man toifl 5 fojgü* &u $ra*

gung oberUnterfWfymg Der 9veb*©tötfe gan| be*

quem«

5Daä$!aub/$u betfogeföjtainberer Stitigung bat>on

öbjufireiffen/ magöiflef*tm*t unndt&tg fcpn; inbeg

feben rotr giei*wohl / öa# t>ic naturlt** »übe^rauben

überhaupt im©*atten reift »erben* 3m ß*erften/

man gebe bicrin ber Sftatur felbften na*. 2>a* QJebau*

m ber ©trimme um bie Trauben alle jufammcn jus

Seifigung ju bringen / mag n>ob( / mm* jur re*ten

§eitgef*if&t/ gutfepn/ unb Dem ©äfft ni*t*f*a#

t)en«

@n febr gef*eiber Sramjofe/ famtno*einem au«

6er Qfyxveit} mit beneni* Dielen Umgana gepflogen/

f*alten aflejeit auf ba$ f*arffe in $rmtcfreid? unb

£et!tfd?lant> Bebrau*li*eSBef*nepben DerDieben/fat

genbe/ 1$ fei> barum n>a$ re*t un&erminfttfgeä: big

auffbieSegtebie €rfabrung aOebe^be n>a$anber$ ge*

lehret

Über bieg t>erft*em un« bie granfcofen in Hort*
CarolinaAtf mann n>ir imQUbm uufre 21cpfel* unD

änbre 5ru*tf8dtime be&auen »ölten/ füirfleunfeM

bobr wrberben ttürben. 2ln 2tepfel* unb Pflaumen*
S5äumen babe icb biefe ibte *propbejepung t»abr gefutv

ben* S5ie grangofen $on Mannakin, einer ©fabt oben
anbem Urfprung betf Jamei-glüfie* in Virgmien/
ftnb metflentbeitf / no* in meinem bafepn /na* Caro-
lina gesogen / unb ber Dfcfi ttwröe tögli* erwartet,

tiefer «&t*JJrfbiger/ (Philipp deRixboörg) erjefclfc

mit
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mk $u Bath -Town , alt icb t>on meinen guten greife*

öenSIbfcbieDnabm/ i6c Q3^c6aben fepe 2Betn'93erge
iu-pftanleo / fo gut fic&ö bep bermablijicn UmfWnben
tbun liefie/ n>ofern Re anber« einige töc&tige 9{eben*
©cboffe befommenWnten,
9?un ba«e t<& Damablen Deö (Saamcntf bon Dett

tteifiw Sfefuifen Trauben aüö Madera befommen.
SDer ©aamen gieng febr bduffig auf/ unD mifl i$ ntc&i

boffeny bag er audartenfolte* 2luf n>eleben Safleu am
fjeberjien / Die 2BeiV;8erge Due* ©aamenanjulegen i

gehalten e$au* Der (eicbfe jle SSBeg iff / ftatt Dec ©<bof#
(eben ©aamen quo einem 8anb in« an&re ju fenDen;
SfturDüneft mi* rcirfolten unfern ©aamenau« einem

I

folcben tattb nebmen/ Da Die §rau6tn $ur fjdebften
QJoBfommenbeit ibrerSettigung fommem

€effgcbacbte granööjifcfte ^liicbtimgen batten« in

\

vöirginien gar fcblimm / tt>eif fir bep ibrer erffmafclige«
£muberfunfft ibre£eben^art/a«in€uropoanjleae^
ten/wortnnfteftcb aber betrogen. Sann 10/ 15 oben
20 borgen SanDe« auf eine Jgtäußbaftung holten e$
Hiebt ausmalen / n>*fl fte nur wenig ober gar fein)%xU
tee befamen, 2Beil nun ber^interbepibnenfireftge*
aföbier/ liebte ibr arme« QJfeb Darunter; 3nfon6er#
fceit »eft Die gngeOänbcr aBe* 2anbDrumJjerum n>ea*
nabmen. ®aber fte mebf« roefter« för ftcb iirft ibre Äini
Der etbanbeln fönten / n>e(cbe«am in america ein grofr
fer (gebaben / n>ofdbffen afle« fi<£ »om Wanöe» /
(rooju t>iel «anb geboret) erbaltenmufr
©nee t>on DiefengranööfifcbenRcFugiesgtengöufö

©cbieffen au« unb trafeinen QJogel im SBafifr. ©ein
£unD fpringt biftein / ihn berau« ju boblen : mil aber
Da« Uferju bocbunDju peil/ fan er imtyant&mb
rpmmen. ©einiöereftagffjinab/ utibmittibmbelfc
fen/fomm btegrbe unter ibm/unber etöbetffeine febe

©* * Siefe
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S)iefeSBegebenfjeiter$ebft er feiner sftac&barfctafft/

fcarauf befi'c&tigte g(eid) einer &on biefen Ferren ba$

ganb i unb Der arme ^rongog befdmt für feine grübe*

cfungnicbt&

Sie gran^ofen (tnb flute Sftac&bafcrn unter un*/ unb
geben bengngltfcfcen ein93epfpiel ber m biefem?anb

fo feltenen Smfigfeit* ©ie maßen guten $\aty$/

4><*nff/ j&esrmxmb unb 5tx>irn/ twfebe* fie bann

gegen tf>ren S^acfe&atn für anbre tönen nStfcige 2Baa>
renwtaufc&en*

***

S$>3ft au$lhribi{d)en Krautern f>at man no$ fet*

^nenQSerfiK&get&an/ iff aber feine groeiffel/ fie

ttoblgwttben würben:. 93orau$ Sanfoin unb biejei

nige ©attungen Don ©rag/ roelc&e $\%i unb burred

(grbreicft vertragen fdnnen,

Unfre niebrige ?anber/ SJJora'fte/Oa&annaS unb

*J)ercorfontfanb/ sinfen afle do« 9?atur gute 2Bapben.

v
SOUtmie&r roofienmraucf) Don ben gieren/ fow'el

* * nemli* bi§berentbecfetroorben / fcanbeln* 2lifo

flieb(0 an Wilb in Carolina

»äffe!« obes ttffte $$> XDolfe.

feit. ^w***
3$ö$reit. pol*2&<*Qer?.

P<mter4[$tere» (Diterm

C4t*a tüount. 23ieber.

pof
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pofliim*' Svic^fe.

ZUccoon* Äowert unb gefall an

minjt:. Dem ©ee*

T»Affer*Ä*ecrr. »agat / $weperre|> 21**

Camnd>ert/ jwepevlep ten»

2lrt&. maufe/audjjweperte^

ieien&4E#tcrc Wmilwarjfe.

,

<5nfd?e*

'

tDtefefo*

(Bemfen. 5db*tnäu(h

jfödtyöfitfetrt / öiererfep Sleta4näii(e*

©attungen,

©ft Süffeto

©inb wilbe Sbtere in America/ mit einem 55ucfef

fcinfen aufmSXtfcfcn/ wie man »on bem <23iel) oben

um Den Slug ©t* Sauren! in Canada fcfrrelbt. ©ie

toften ft* unter Den (£nglif*en ginwobnern feU

ten feben/ maffen feinmeifteäfiagerin Dem Zanb am
Miffifipi , wel*e$ meiftentbeil* ein tben £anb tfh

2)o* babe i* etli*e in Der bergi*ten ©egenb t>oro

Cap-Fair giugf*iefiengefeben/ we(*e über Die grau#

fame ©etykge »on befagtem Miffifipi gemtifl / e&e fie fo

nabejuunögefommen,

3* babe t>on ibretn 2Bifbprät gegefita/ Wtt t& aber

ntcDt fur fo gut <A$ unfer9imt><8Mf*. 2>o* Berber?

Die jungen Sfcilber für ein berdicf) gffen gerübmet/ wte

fte$ enblid)au* wob! fe»n mögen. ©Jan mutbmaffet/

wann ft* biefe Q5ü(fe!^ö*fen mit unferm ^teb paaren

ten / eä weit grdffer unD »on rei$!id&ew SDWcfr »erben

b&ffte. , .

2luä ibrer $aut werben Die (eberne SWfler wrfertigef.

SDie Snbianer f*ne#)en bte $aut in 4 Steile / ju beflo

letzterer Sortbringung / unb ma#en §35ette babon/

$1 $ Darauf
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gaau'fni fcbfaffen. Sie #aare baeon fpinnen fie $u
J$me>2>anb/<BUrteln/Jleib*3iHben/ unb Deraiet«

»en
©few« (jitt biet/ aber nid>f fo geoffe aW frt (Bronfanb

um» benen mebrna*fem Torfen belegen?n Sdnfern in
zntfcau. SaögBilbptäf baoon ifl |ebr gutunb nabwmt/ unDam@ef*macf ntc&t f#lec&ter alöba« befit

Ste"'!^ 3(!^ mit,m Jtt,i!*en^,nt" un&
e>cb»em.5ieif«/ Die jungen aberfinb ein recbtt«
#t«ren gfien/ für bie aller belicateffe SDMuIer.
3* jwfe tbtjmnnptät allem onbern Oiinb'tfalb»

SäweimunbfiammelSleifc&oor. 3u feme ift baß
tanfefenbatanfoput als Da« gfienfelber/ maffen ifr

itt fo »et* Qlö ©cbnee/ unb füfiVe al« aüeranbret
bjere auffern groboben. 2Bann einer au* eine hal«

fe&ann t>oö bauen jerlteß unb eintra'ncfe/ würbe es
wm bo* imswag™ m*f auffommen. 2Bir batten«
furbefferafeaaanferej$iScfcmaf6/ umgifcfe u. f.m,
»arfnn ju barfen. 3Denjenigen/wclcfcen e« nic&t befanbt/
maptpunberftcbbünrfen: 3<J)meine«£>ef&/fet tc&
fa cfcf$$ftd SBa'ren^leff* wa'brenb meinet 2luf.
«ntboiM'in

i America wrjebret/ glaube/ bag coall«
SI«i©fotc&in€uroöa gefofiet/ wo nfeßt übertrifft/
jum »enigffe« femfelbsn aleicb fomt.
JDiebaoon gemachte Sc^üttcTen ffnbein »ortrtfliti

etjen / muf aber wo&f in aa)tgenommen werben/ foro
#enwttbsf*immii#f.

€3ein <Se<*|jftnbaaer&anbwi[fe grüßten. 2Banu
Diepeering iap*en/wel*e«ina)?erSmflef*fe5t/ißba«

Sl«f#
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gleif* Derjenigen 35ären/ fo Döboneffen/ Diefeganfce

Seit übe«? f*!e*t unD gartfig. Smgleicben taugt* nt*t/

Kann er/ wie t>orgeDa*t/ Don ben ®ummt<$Beerett

rl

©tefeeffenWuffi8@*eln* 55igweilen begegnen Re

ben ©d&iDeinen tri Der tS0?aft / unD jerreiffen fie: <23or#

mi*t*annfte&etg bungrig/ unDfeinanber greifenm
Den Wnnen. 95igtt>eileö (ireiffen fte au* n>obl in Die

3nb!anif*e<£orn'Ot>er €0la&iö-»SeIber/ unD baufeti

tna*tig libel barinn/ weil fte loma&l me&rwrDerbeti

Ott auffreffen* 2>ie potato* Diefe* SanDe* finD tbneti

ein fol* Secferbifiein/ Daß fte fte aöe/n>o fle Deren nurm
oen/reinmegpufcen*

B .„ m
5Öem2lnfebn«a*ftnbfIere*f tflpifäe Sreaturen/

unD benno* fo gefebminD im bwauf ftettern auf Die

SBäume unD binüberfrie*en f>on einem 3lfl aufDenam
Dem. 3m berabffeigen fcöicEen fte Den ^internmau*.
3m peering* fangen ftoD fte Die erfa&rneffe §tf*erj

©ie fiten nemli* an eine S3u*t oDer Jluötritt De*

gßafierö/ n>el*efe&renge/ unDtvo Die gif*e btnem*

lauffen/ unD (jaftbenfte fo ttefffcerauö alö fie mit t&ceti

SSIauen inurfornmenfönnen,

Sfto* itf an Diefem $b*er xoat twrefwurbtgeg / Dap

niemabi* meDer ein Sbrifle no* 3nbianer eine 58dbrtti

mit3ungcn im Seibe/ getöDtetl ^ _

qjlan rnewt/ Die SBäbrin wrberge ft*/ wann fte

(rd*tig/ in einen beimli*en unD ni*t iei*t $u*nt#

DecfenDenOrt/ big fte ibre3«"0cn geworden ;SSBel#

*e0DannaHem QBermubten na* ni*t fange Daurert

mug/ »eil fonflen Die SnDtaner/ tüei*eDie2ßalDec

glei* Den ©pür^unDen Duc*flreiffen/ fte $u emer oDei

anDrer %t\t müfien angetroffen baben.

5öte»a^remlagD iflin 2lmertca forcobf unter Den

€ng(tf*en alö snVnmm eine groffe €«^iB*ftffc

931 4 %$**
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93or einigen 3abren murDen üuöraffcfeafften Q3tr*

fltmenS meinem 2Binter 500 Reiferen erlebet: 3Bor<
unter 2 SEBeibJein / motion aber feines trddbtig. S)ie
«gngeflanDer baben cfne QemifTeSucbeton JDunbcn ju
biefer 2ufl 1 etma n>»e Die Q5aurem#unDe / melebe Dur*
Slbncfctung Den ga'bttm Der SSdferen nacbfpubren/
unb mann fie ihn angetroffen / immer na* Der 9?afe $u<

fprmgen/ brg er fje|> mit ifenen ab^unb folglich aufeinen
SBaum begebt/ Da ibn Dann Der 3dger beamtet fefrieff/

mabrenb ein paar anDreqfekfcfalä mitgelaDenem ©e<
mebraufpafTen/ mann Der grfie etma fehlen ober ifjn

fco* ni*tgan| tobten folte,

Uneracbt fte »on 9?atür niebt feiebf femanb jerreiffen/

fmb ße Do*/ mann fte angefeboflen/ febr graufabm.
föipet/en treiben ibn b>e JDunDe/ na* Dem ©*u§ in*
Sßaffer / foDann fdbenef1 1bm Der Sfdget am Der 55ü*i
fen ober au* Denen im $Degen>@ebdnge flecfenDcn fyu
ftob(en/no* einen ©*u&
2Bann ein JpunD jum anfaffen geneigt/fom nt*t$/

met! Der be fie £unb in ganß guropa für feine ßfauen ju
f*ma*, 5öP ibn aber Der $Säf)t mit Denfeibm/fo flr>ift

er ibm Die #aut glatt Dom ?e<be afö ein >35iafe/ ja Drücft
ibn dfffee^ gar ju $oD: UnD mann Der JpunD giei*
mteDer ju ft* felber unb einer frif*en #aut fdmt/ taugt
ctDocbmeiterni*tmebr,

©ieiebmie Die flauen Diefer $bwe fßr Den beffeti

?ecrenQ5i(Ten an ibm gthaltm merDen / fo bellt man bin*
gegen Den 5?opff für Dag f*Je*fe£e/ urD mirD begme*
gen aöjeit meggemorffen, 5?ie Urfa*e bason meig
tiu&f / glaubt aber / t$ babe niemanD einen ^Qetfudb üa*
mitwbm/ mteeS etma f*macfenmd*te, S^ren*
SmWnn bemdbrtea Mittel mtDer QSerrencfung uni>

©Emergen in Den®Hebern, SDaä jarte#aar unten am
$8au* mirD etlicber orten ju Eliten gebraust, ©as
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Ö3e[grüeccf felbfien bienf ju puffen/ ^erbrdbmung
bet *pef£ * Sfeüßen unb bcrgletdbcm SDocb n>irD Da*
fcfen>argc ^eü t>on Den jungen SSäbreu allen anDern Die*

ferM i ju TOuffen/ Dorgejogcm ©onfi ift intwnbis
Die 35d5ren^öuttt)ieDer©ct)n)eine*

SDaä tyantfyi ifi eine 5?agen»2lrf* etwa fo grog a($
ein Dicfer fiarefet SSauren^unD; Q3on rdtblicbtee

garbe/ atö ein Some. €ä fletfert mit unglaublicher @e*
fefercinbigfeit an Den Daumen binauf: bat überaus

flarefe SenDen / unD reifl einem ^bier / Daö e$ anfaft/ QU
fbfort ein <Studt gfetfcb auä Dem Seibe» Süer @ct>tt>ati|

ilt fefcr lang: 3)ie2lugen (äffen febr grimmig unD leb*

|afft/ jinD grog unD t>on Sarbe grau.

©ein SKaub ifl ©cbtt>ein«gleifcb/ J£>trfd&e/ oDer roaS

tt fbnfl eefebnappen fan. $ein $bier ifi in feinem gref»

fen fo cefei unD reinlieft afö bieg» 2Bann eä feinen 9vaut>

erbafeftet / fo fei jt eg feinen 55aucb t>ofl t>om SBlut / unD
verbirgt Daö übrige forgfaltig/ Decftf f<füberlieft ju mit

Saub/ unDifft/ rcannäöomgerinafienSOing beriibret

ti)irD/nicfttmebrDa\>on.

S3 fpint oDermamt a& eine $afy. SQBann manö
aucftgleiebjimgbefdmr/ iäfitßcb$bocbi>on feiner n?il#

Den 5?atur nieftf abbringen. 2Bann etfgefcftofjen wirb/

fo beulet al* ein SMcnfd). ®?an jagt^nemlief) wrber/
ttoriuaucbDaSgeringfie 4Mnblein gut genug/ auftu

tten QSaum/ unD giebt foDann geuer/ n>itö tß aber niebt

reeftt getroffen / fo ifiä ein ge fdbriiefter getnD / infonber*

fyit wann ibm t>k £)unbe $u riabe fommen*

S)teg"$:f>ter tflber^3fTan§er gtöRer geinb unb Der*

urfaefttmebr@cbaDen al$ aüeäanDre Unjieferin Ca-
rolina* S)a$ SBiibprdt ba»on fiebt eben fo gut auö
al$ irgenb ein Sleifcft in Der STOe$el. ?Qiele €cutc effens

oft 5
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fBr road be!icate& 2Beil ic& aber nie »on feinem tt>aö ge*

foflff/ fofan$aucbau$ eigner grfabrung nid&tloben«

SDte^mattfl eine roarme $)ecfe bed 2Bmterg für trie

SnDianer/mien>obl fie unter ba^ beffe SXaucbwercf nic&t

flejefelet roirfc 2Bann fte aegerbet / giebts feine 2©et>

fw@cbu&e oDer SOTann&|>anbfcbuf)e*

Cat - a- Mount , ober bie 35erg * Katje beift beftoei

jjen olfo/ roeil fie ficb in ben bergicbten ©egenben 21mm*
id aufhilt 3fi em OJaub^bier/ gleicb bem ^Jantber j

fcemeaaucfc an ©rifle unbgigenfobajften am utility

pen.

SEBttoe-Aafceit

SÖiefe fmb Biet ju Sanbe Don ben Suropdifcben gan$
iinterfcbieDen / mafien fie Dtef burtig*r / grimmiger/ un&
griffet, ©er <3*n>anf£ ift über4 30II mebt lang. 3>ir§

§bietmac(jteitt frames ©efcbrepbe* $}acbt$in be«
SBalbern* 3fi fletficbtaß ein Üeoparb/ boeb niebt alles

(twfcbeööiHeicbt öaber rubren mag/ roeilßenicbt aHe*

jeit einerlei @edg baben)fprtngt febr febnefl auf bie

SSdume / unb raubet ate ein *J>antfjer* SDen jungen

®cbrceinen tfl$ febr auffefcig.

SSÄir iffein ©ianb &efanbf/ tt>el<*e* t>öfl &fefetf Un$ie#

fers n>ar, Slufbteg fr%t Der ^}3fian|er / n>ef#ee ntc&t«

Darum tmifie/ eineMmlicbe2ln$abI©cbtt>etne/ befarc

aber nie feine« jurtfef : maffen tbm* bie n>itbe Xaim
alle ausrottet.

SbrenmeifienSfauberbafcftenfie&ur* Sifl/ fnbettt

(le aufbie $duim f(ettern/ unb bemjenigen/ bat barun#
ter bmgebt / aufben Seib bringen. 2Juffob&e art fan*
gen fte Die #>?fcbe / benen tn mit Sauften fonff niebte an*

geminnaifdnnen/ fragen i&m Die3$wM Den tfta*

efen/
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dFcn / unb faügiSn&ttrbaö SSlutau*. <5te bleiben fo#

lange aufi&m ftfcen/big er au*Mangel Der Äräfften nie«

fcerfält/ unb feinem geinb $ur 35eute wirb. #afen/

QSdgel/ unbailed wa* «nur antrifft unb bemeiffew

Fan/wirbi>on l&nenjernic&tet. ©a* gell wirb gerü&#

met wegen feiner 2Bärme für fcbwacfre unb erfältetc

Sftdgen. ©Jan brauc&täau* inwenbig in Die Stuften/

unb in falten £dnbern unter bte Älepber*

SDie 2Bö!fe in iCaroüna f{nt> i&re 2Balb<#unbe;
3)ie 3nbianer hatten feine anbre ©pür^unbe efce bie

CE&rtflen unter fje gefommen, ©ie baben fte mmganfc

labw gemacbt. 2Bann fte wilb/fo fi'nb fte weber fo grrofl

nod) fo grimmig alä ein €uropdifc|>er 2Bolf. ©ie $er#

teiffen/feinen©jenfc&en gletcjj aucb fonftfeto $bier in

gan$ Carolina auffer wann fte berwunbet werben.

@ie trabenin groffen #auffen btt) 5}a*t>3eiten/

äufbie #irfcb>3agb/iWelcbe
;

fie fo öoflfommenaW bie

befie Äuppeln t>on #unben fcetfle&en. 3a einer allein

fan wobl einen #irfcfe einholen unb erlogen« SBifwet*

Icn finb fte. fo mager/ baifte faum lauffen Fönnen*

SBann fte fernen Oiaub er&afcben fSnnen / fo ge&en fte

ju einemSwamp, unbfönen iferen £eib boO ©cblamm/
ftSfiifcnen $am bernacb ein Q5ratenauf / fo fofcen fte

fcaä wrige wteber feerau^ / unbmac&en ft$ eine $Jlal)U

jeit Dorn ledern*

2Bann fte ju 3?a<&t miteinatiber in goffer 2fn{af>l

fagen/ erregen fte einfebr grefflic&e^unbfircbtige^©^

(jeuL 2lu$ ber #aut »erfertigt man gute SOTuflm
©omac&tman aucb re^t guten Uberjug fiber Storni

mein au$ ifym wie Pergament jugencbteten £eber/

gleichwie au* wann ti gegerbet worben/ bie befle

©c&ube für bie ©ommeri&inber&arau« verfertiget

werben«
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Sieger.

JSbger babt in btcfer *J)ianfagie ntcbf angetroffen,

©ieftnb aber bduffiger gegen Dem 2Beflen; aföbifleitö

t>er troffen ©eburge, ©nflmö etbücffe icb einen / Dec

größer war altf ein ^anfber unb ein fefjr t>ern>egert

$&ier febiene. 5Dte in Diefe ©egenben jagenbe 3nbia#
ner fagen / e$ gebe ibrerrnur wenig, (geftement »on Den
$pgern in 2ffien unb Zftica unterfc&ieben ju few.

©te^jofrSafcen ober Skunks in 2tmerfca ftnb an*
feerffatäbie guropdifebe/ nemiid)bicfer.unbaUerbanb

fdrbig. S?eine Der anbew gleid) / fonbern immer eine ge*

gen ber anbern in ber garbe anber& (Sie fimcfen al$

ein guebß /u^ noeb i o mabl arger* fSegegnef t'bnen

ein J£)untv fo pifien fte ibm auf bie 9}afe / bag er bann in

1 4 ^agen unb no* idngerben@erucb niebf mebr fcer*

Iiebrtv © ie Sobianer effm ibr Sleifcb gerne / wefcfjeö

aueb enblieb m'cbt übef riecb£/wann bit Sglafe beraub gei

nommen. 3* weig niebt worju ibr ^Mfcwercf ge*

brauebf wirb: bieg aber/ bag fteleicbtlicb ja&mju ge<

wdbnem

Ottern.
S0?an bat einige 5?ifcf> Otretn im 2Beffen fcon£are-

linä weig $en Sarbe / fo ein wenig aufä gelbe fiacb / ge*

(eben, ©ie erndbren ftcb 6ier Don eben bem wa$ ffe in

ßuropa freffen / unb ftnb ibnen in aßen anbern ©acben
gletcfr. ©aber öon Diefen^bieren nlcbte weiter melbeti

»ia : alt Dag ibre%äuwmnn f?e febwarg/ feftr treuer

feerfaufft werben«

hiebet
4

©lebte fn Carolina febr Diele / maffen ihn SDämme
überall im SanDe/ wo icb nur gereifet/ gefe&en werben.

©ie
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©tefinb bie gefcf>eibefte unbarbeitfamfieÄunfiler/ in

grbauung fym S5dmme unD Jpdufer/ -Don aflen Diet*

fufitgeu ^frieren aufbem SrDboDen,

3fbr «nrifieS ©edfnfi Die 9Jinbe &ön33äumen unt)

©ejtrducben : Slid ©affafraS / gfcften / Dem wohlrie*

cbenben ©ummi'SSaum unb t>te!en anDern. 9?imt

man fie jung/ fotDerben iiefefyrjabm unbeinfjeimifcfc/

tfcun aber grofien ©cfcaben in Ob&@drten/bur$ Um*
ftauuna Der SBdumeunD 93erbolItDercfung Der §büreti

tnDer97acbrtn!tbaf)ingefe&fepten©fecfen unb #o!&
SQBann fte n>aö falfeigfcö effen/ fo fterben fte baöon«

3f)r Sffifdb ifl ein angeutbm gffen/ befonbertf Dec

©cbraajiö/ ben man fur eine rechte SDelicateffe t)d\U

S)k hebere pffe ßnD offen aiä Der #unbe ; We Wintere

aber mir einer #aut alä Der 9B(iffcr*$3<$gcL

SDie #auf tft ja allerfcanb gut / unb Da^ &ber Dat)D»

treffltcb bicf» 3* fcabe Darauf üerfettigtt @cf)u&e in

Carolina gefeften 1 Die lange aufgehalten, £0 Dienet

recbt gut ju #anbfcl)u& furfofc&c Die mit©orn^ecfert

«mgeijen muffen*

Siefe gefcen/gfeicfc Den fiebern/ Den feiftöen (£trdfe<

menunbfonfi feinem 2Baffernacfr. featim SSeutefi

gen an fidb mit9ttugcuö/tt>el$er/ wie au$ feine £>quf/

treuer if}*

SMefe $Jjiere »erben nirgenbS o\t in America gefun*
Dem Sr ift ein äßunber cor allen aufDem £anbe Itben*

Den Vierem ©eine ©eflait ifi alt ein ©aebf / bem e?

au* an garbe fafi gleich ftebf* ©es $Jttdnnfein$3eu*

gungö'@ijeD(lebtl)fntenauö/ baberfie/ jurgettibrer

Paarung einanber Die©change *u< festen / nicf>f an*

toxi
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btttalt bit #unbewann fieaneinanber fangen. 2)a*
SBeibieingebieljrt feine 3unge 3">etffcfö frep an «been

gigen : mofien ic& lie/ wann fie nut fo grog ate em #inb'
5c&r/fefl Daran flebengefefjen /e&efie no* einmalige*
benjufjabenfefjienen* gäfeatno* einen 33au* oijne

Dw natürlichen/ worin e$ iljre Sunge fragt/ »ana
fie turnDensen abgefallen/ big fiefi* (elber Gelfert

Wnnen.
3&r©edgf?nb28Bur8efn/ #tiner/ ober au«wiH>

öbfi. 3m ©cbwanfc Ijaben jie fern J&aar / fonbern et#

teat ©cfruppew a'ljnlic&e* giei* ben fiebern. SQBann
eineßafce neun Seben bat/ fo featgemig bieg $ljicr neun*

iefem SBannmann ifcm au* aOe Änocfcen im&ibe am
jwep gefcfelagen »erben &u$8rep/ bagea&ortobtba
liegt / unb einer i ©tunben feernacb »ieberblw fSmt/
fo iff* entweber f*on wieber fcinmeg* getauften / ober

tpifl bo* mieber »eg* frie*en.

g$ ifl ein überaus tjjummeä £#er barum / bat auf
feine @t*er()eit bur*au$ jii*t beba*t. ©ie glei*ett

&en SÄafcen mefcr alt fonfiwa& 3* fcabe / aus 02oty
fcat>on in ber SEBilbnfe gegeffem $>a$3leif* ifl feftt

»eigunbguten®ef*matf$/ t&re fceg(i*e ©*wänge
aber erfaiben mir bieg @eri*t, ©ie Wettern auf Me
SSäume gfet* Den 9taccoon**:JDa* $eü wirb ni*£
gebraust/ auffer ba$ Die Snbtäner ba$#aar su@ifc*
teInunDSnfe*S5änDern fpinnem

Raccoon.

SMeSJfacconöfinbbuncfelgrau. Sa'ngf man* mit
fo »erben fie iei*t $al)m : ifl aber Daä uerfoffenfle $&ier

auffbetn grbboben / wo tt anberö ju einem föffen un&
fiarefen §rancf lommen fan, ©ie ftnb meifienö f*lim*

tneral*ein3lfFe« 2Bannffe»i!D/ fopnbfieiniSr^
f*w»a iftretf Stattfctf f$r geföjöftifc

Sfei



Carolinain ttefl»3töfe& m
diejenige fo fk&am ©alfrCQBafierauff&aften/ näfa

sen fid; ml ton 2luflfrn / bieiljnen einangenebme* Sc»

tferriöigta'n. ©ie paffen auf Die Puffern big fie U#
4fnm unb langen ifcren SHaub btmati) gefcfcroinb mit
ber Woote fcrau** QSigmetlen fcf>ftefl ft* bte 2lufier/

unb Wit bie^foote be* öftere* fefie big MeSlutft fdent/

unb tijmvwbt t$ fonflen gut fc&roimmen ran / erfauf*

fen mug.
Sie Spanier biefe« %h\mt/ urn 8)?eer>Srebfe *u fan*

flen / ifi mertfteiirbig« 2Bann e$ folc^e ©ee^@efcj)(5pf*

fe /bereneä in Carolina Doflläufff / unb Die e£fef)t be«

number!/ fangen miO/ fo gebt e$ }u einem $0?oraff/

fie&t fobannam&mbe/ unb iriji feinen <Sc&n>anfc in$

SBaffer bangen :Diefenfte&t berSreb* for ein 2laf an/
«nDflermmiJn {mtfegen ben ftlauen*

©obalb btä DJaccoon bieg uermereft/ bringt ei

(cfmell jurfiefe aufä Sanb/uno fc&lept ben Ärebtf binttm
m§* ©o&al&Dieferfpü(jwt/ Da$ er au« feinem ©et
men t fcewu*/ idfi er bat mfytt gehaltene te$ ; aläbawi
abetfafl ifrtba* Staccoon tn bereifte/ unbfdfi ifc»

auf» ©3W aßoa eine 2Icf fleine ftwfoÄrc t>fc / &o»
ben gngellänbern Fiddler genanbt/ roele&e/ »an«
man ibnen nac&fc^t/tn eine#<51e frieden* Siefe 2ir£

SSrebfe fangt baä S?accon fo/ bag e$ feinen gug m$ £otf}

hinein fietft / unb fte alfo Ijerau* fricflf«

fflW einem jabmen SXaccoon siebt t*k$ eine artige

ÄurftroeiU ©ein meifle* ®ed§ im übrigen finb aller*

fcanDroilbegriic&fen/ griine£orn*©aat/ uubtont
fonfJen bie QJdrenau* gerne freffen. S3 ie SXaceoong
«nb^Joffum finb meinen« einerlei ©rdfie* 2lu* bera
#aartt>erbenaute #tfte unb gutter unter bie Sflepbes

verfertiget, ©ad gegerbte öbtr Dient mU m feinett
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SDteg iff ein %%\vt fo meiftentf unfern 50?arDetn ober

wtlbcn Äagen dbnli*. 3ft Jang /f*!ancf / unD fow
pen rote jene, ©ein Jaget t>at er meiftentf in SSÄordfien

an Der SOleer>@eife unD ©alfr2Bafjer / aflwo er ft*
Don $if*en/ Sßdgeln/ Käufen / unD anDerm Unjiefec

ndbttt ©ieftnDt>erf*mi6te Siebe/ unD freien eitietn

ein
t
SingDe$9?a*f$ im @*laf t>on Der©eite weg:

wie i* au$ eigner grfafjrung gelernet.

SDann mein ©*iftlein gieng etnflena im SEinfer

imr*eintlnglucf ju ©runDe ; alfogiengi*dfftertf$u

guß an Das Ufer/um wiiDe QJögel ju f*teffen ; Derglei*

*en wir offterö trafen. 3»n einer gemiffen 9?a*t roa*

fen wir ©inn$ / weil Da$ SQßetfer Do* fc&ön mar / am
Ufer aufraffen/ wfcfeifen Deswegen Die Don unä ge*

f*of[ene wilDe@dnfe wltfyt wir no* ni*t Derjeljref

featten / febr forgfdltig in ein ©eegel Deä <£anoe / legtentf

m 2, 3 fad) i&ereinanDer/ jla ju no* me&rer ©i*erbett/

gar Die gange S^acfct untern Äopff. Seö ©Jorgentf alt

i*erwa*te/ bat ein SWinj: Das gange ©eegei Dur**

gefrefien/ unD meifl eine Don unffm@änfen gang n>er#

i&ebrf«

©ie (äffen ft* au* oben an Den g!uffen pnben ; mU
*ea an Den fäflfen SSJ?uf*e(' ©*aa!en abjunebmen/

wel*e bduffig t>orn an ibren $6im liegen* (£6 iff ein

geinD Der @*i(Dfrotem Seren .gxMen im ©anD/wori
ein fieibre ©per legen/ weif ba$©?tny artig aufouftn*

hm ! unD Die €per a\x% ju fauften, Sie ÜiaccoonS unD
Kraben fbun eben Deflelbe*

Sttanfantfjabm ma*en/ unD wenn fteni*f$uweM

Jen Den Tunern eme f*dDli*e Quitte gdben / ware

ni*t$ bequemer ju 2lu£rottung Der dia&n unD 50?dufe

in^dufernt 3brc#dufe/ wannfieanoerff guter 2lrt/

find
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fftSIßeuer: Do* muffen ficju rechter Seit geföofler*

»erben.

(geben Wer ju SanDe au« n>ic anbcrn>ert1 Sn bei

tD4(fer^e*i^gctt 35auc& tt>erDen tfffter« Dergiei*

c&eii Siagen flefunDen.

2Ba«bie £eut&e inCaroiin» einen %afen nennen/

ifini#t«anber«a(«ein 3Ba(b<ganincben, (giegra*

ben niemabl« unter Der €rDen/ fonDern loffen ft*m itt

Den feuc&ten ©rünbenunb Riefen frnDen, Sfete 3un*

ae verbergen fte t>or Dem ©iännlein/ g(ei<& We in guropa

aucbtbun/rcelc&eibnenanSarbe ganfcäbnlicb* Srags

man aber eine« aufunb verfolgt«/ fo twbirgt ft*«m et«

»en bolen SSaum/ unb feblupft fo weit bmaufal« mög*

Heb/ wirb aber bureb ein unten angelegte« geuerbalö

lieber fcerunter gebraebt / ja gar etfliefet Sur getüiffett

Seit be« 3abre« warfen ibnen groffe 2Bütme mt
gjlaben jwifeben £aut unb gleif** ©te febmaefen jufl

al«Diegnglifcbe} boeb babe t*niefetn gifte« gefebem

QJieleiöo Derbrennen/ wann Die Dürre ©cbtlffriJ&re«

In Den ©lordfien angejttoDet werDen*

©ie OtogKfd&eober i£uropaifd?e Jjtefelbft befind

Hebe €aninc&en baben m nur an einem einigen

Ort/ nebmlf*am$rent*Slug/ tn^ÖIenjwtfcberiDeti

Seifen / angetroffen. 3*Tan niebt glauben / bag fte im

«anDe felbfienjefaflen/ fonbern mögen raobl au« einem

geföetterten ©c&iftDabm gefommen feen/ n>eil Die ©ee
nk&tn>eitbat>on. gaanbatmu&bertcbtet/ w beten

etliche auf Bodies- ©lanDbepRonoak* rcelebe au«

bem©cbiff Bodies gefommen fepeo« SlHem bübt i$

niefeimDafelbfiflefeben,
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5)em feproieibm mill /foftnD Die Ufer an &en $(uf<

fen unD D?r ©ee / wegen Stenge Der SÄinj: feine gute

Verberge für Die€amnd)em 3d) braute etlicfee Der

jabmen 2lrf5 »on €ngfanD naeb ©uD'Carolina , rotU

c&euütertDege«^^ (Dann mir batten «ine lange 9t*ife/)

brepmabl 3ungegejogen, 3c& ließ fte famt Den3un*
gen in einer $!antagiefcep (auffen/ einige Don Den 2K*

fenaberbefaomen bafD große ffl)abm inibren£olen.
€nbiid> roie Der gro(Te@turm^2ßinD im ©eprember
1 700 Dielen tütgm nacf> ftcfr 50g/ trfoffen (je aüe in tbren

#ö(em 3* roifl* nodt) einma&l mit ibnen in 9?orD»
Carolina probiren/ unD jmeiff/enicfct/ fte Da&>n ju

bringen*

Sie g(enb>$ljieteftnDeine balbeSWiggebufjrf &om
2S3ilDe. Seine £aut mirb meifienö a(ä Der Düffel*

ÖcbfenDerbraucbt* ©mgefeaitentf für einen 2lmerica*

iiif<ten#irfc&; eäifteabernicbt. ©ann e$ paaret ffc&

mit felbtgen ntema&Ien mann gleief) 9)?dnn* unD 2Beib>

leinjufammengemorffenmerDen* ©ein 2Btlb*rätifI

fo angenebm niebt ate Der f(einem £irfd)e* 2lm &o
tt>td>t ifr feinen Römern in Der gangen 9?euen 9Be(t
feine* 'tljiere ©emepbe gleich SWanffnDet fte dffterä

untrr Den Düffeln mapDen / meil fte mit Diefen einerlei

@ed£ luhw.

S)er Jöirfcfee in Carolina ©tanb ifi in Den ®Mu
flen. ©ie finDfo groß niebtatö Die guropdifebe/ Doc&

Diel grdffer alä eine ©emfe* ©fe ß'nb aDejeit feifi / mei#

ne$<Srad)ten$i>on einem liebiicbenÄraut Das an Den

bügeln mddjfh Mafien aüe $b*m / fo ftc& an 93erge

galten/ Don t>ie( fetter* unD beffermgleifd)/M bit it>i

!Bf#to&en4&*cwi/ nwific&gefltn wDanDer@ef,
einige



Carolina mffieftffttfriefU

Sinige Diefer 35erg>.£)irf*e begen Den Qaibtntalifäm
Bezoar,n)el*eö nicJ;t/ n>ie einige meinen/ t>on tmt
Siege fömt. Söon mag für einem %bm man fcenörten*

ta(ifd;en nefjme / ift mir nic&t befanDt

#W<MlnfeItmbt treflicf)e Siebter* 3fir? @e^ei)5c

unD #aut gelten eben foDiei altf anDrer Dergleichen

£&iere,

(Semfem
SDfe ©emfen fn Carolina ftnö Wber unb frfn^t* $ött

pufften <ftg Dte(£uropäifct>e/ (ouffen aber webt fo ge*

fcbmtnb / baben au$ fo feine Dunn? Sfifle. 3>e
©cbman^ baran ffl Diel langer / unD Da anDrer Jpirfäje

Corner hintnmtte i ffcljen bicfev if)re Q}om>ätt& @ö
tt>crffen fte t&r ©etwt)be aud) webt ab wie anbtu @t*
gen Der @eeju flnb f?e Durd)g?ben&g fo f?tf n?#t als tu

Den ^ebürgen» 3* frabc einige / fo am ©al^S&aflfce
fm 3anuarioangefdbofffnn)oröen/ gefeben/ raeicfte in

Der ©urgel ein puffen nnifter QftaDen filmen batten/

DaDon fte fo mager »erben. /^Septn Eintritt Deä ©om*
mtt$ brecfcmDtefeSSBürmer Durcfc/unDoermanDeln ficjy

in Die fubtiiefle ©emfölter oüer QJutferlecfer / breit

unD mit f*mar§en/ roeifien unD gelben ©treiften* &)ie#

fe ^bier J&a'uie / befonDerS mann fle büpfcf) gro§ / (t'nD

eine Der beffen 2Baaren t>on Carolina, m\(bt Defroe*

genmitgroffem^ulennad&SngellanDDcrfü&retmi?*

©er ©cbbörniein baben mir 4 ©affungen. 55a«
ßrfie iß Da$ $ufy&*£iä$bxntexn / roegen feiner ©rdf*

fe / mil t$ einem €anind)en t>on jmep oDer 5 Stfonatft

gleicbt/alfogenanDt Sbregarbeifimfigetfien grau/

fcoc& fcabe i#i&w et(icf>e fdjmarft unD me$/ einige r<$tGi

££ * M$/
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lid)/ n>fc^c anöte fcbmarg gefeben, 3b* meißer äufffc

entfrait tfl in $annen>2Bdlbern / mo Die 9Äanbekgic&'

tenroac&fen- S)at>on wrfte&t ed ft* auf ben 2Binter/

t»eil Die Stoffe ober Soften folget ®dume aflejeit öoH*

ffljan fand $af>m maßen. <2Bann ffe aber n>tlOgefct>of#

fen »erben/ iftd ein angenebm 2Qßiibprdt.

SDie Siegte 2lrt €i*66cnietn tfl meiflend tt>ie We un*

frigein@uropa* 36r©edgftnb «flöße aüerbanbSlrt/

unb Sicheln. ©mbeingutSffen/ unb merben nie*

mabld /glei* ben abrinnen /trd*tig gefunben*

3)ad (Kegenbe £id#6mfein tjigleic&benanbertt

grau/ aber Bonben bre&en bad fieinfte. 97dbree f!*

meißen* m bie fleine graue SIrt. J&at feine gifticfce

toie QJdgei ober glebenSOidufe/ fonbern ein jaWd baa#

ifgted ^Jdutlein / n>k fonfi über ben ganzen £eib. 5Die§

*ebtt>onben borbern big $u ben tintern Söffen/ unb

hält / toann ed auggefpannt wirb / fo »iel Suffe auf/ bag

td weiter Don einem SBaum auf ben anbern Düpftt / old

anbre ©$f)örn(ein mit fpringen nicbt fdnnen* €d »irb

febrjabm. 3ft ein geinb aller grüngelber/ wiebic

©cbfcörnlein überhaupt / unb nagt Wog bad fBffe

e*efi3uge an bem Sorn<;©tengel ab.

«rb^i^ornlcitt Riffen beßmegenfo/ »eilftefi*

feiten bäumen /fonbew ntebrtg auf ben S5öf*en(jal#

ten. ®inbbte aßer fleinfle ton alIen42Ut&em ©er

©cfemanft tfl nicfrt fo langeno* fo baaric&t / fonbern

platt ©tabbon garberotbü* unb aufbeeben ©eiten

mitfcbn>ar$en (Striemen /tt>el*edibnen ein rec&t fd&o*

tied Slnfeben mac&t, ©*an fan fie in einer «einen

©c&acbtel oon $8aumn>olIe jafcm galten* SöepfaU

Um ^Better fomt wberbiefj no$ bad fliegenbe©c&#

Mrnlein feitenwrdÖ*t/ xot\\ fte gar mnig auffielen

firmen.
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SMf ffdcbfe in Carolina ftttt) grau/ jtincfen oft«

nic&twiei&ttfgleimen anbetwettö.. öaben ein ttffc

H<&t #aat on ben übten/ unb fmbmfeenrai fe^rfctfl ;

34 habt abet nit f«inen efim gefe&en. SBBann jle sei

jagt »erben / fo nebtnen Re fore gufwcpt aufbteSSau*

me. ©letoffeu jfcbniernable'fo betrau"* unb ja&mma»

eben al« ein Raccoon, ©ein gtolg bienf/wo et ju te*#

«r Seit gef*eff<n ober flefangeTiwirb/be^SBinteWju

SBu#en unbonberm Suttet unb ©tbtaf>me. 3b»
meifle« Steffen flnb S3ogel/.£>änet/ unb begießen flew

ner SXaüb.

©ie wtmwatt 2bmn w»D jackall.

3* bin eon ben Snbianetn beriefet werben/ baf

an einem "2Baflet.ete gegen bem Uffrtung be« Sluf»

je* Neus hinauf/ ein gewifleö ^biet fein füget babe/

roel*e* |le alleebn bet3agb baßttum abftbtoefe. vyon

ffatbefagenfte feneö aWeto^antbet / fonntabetntot

aufbie «Baume flettetn. ®te fefon binju/ 1* gebe fonfl

feine btrglei*en Sb'eee »et foeiel fönenanno* »otge»

fommen/ unb fönten f?e i&m ni*f entflie&enauffee waft

fie gefiftwinbe aufeinen «aum fliegen. JDie©ewif»

fceitbeffenfanmit meinet eigenen etfa&tuna mat bu
fldttigtn. 3nbe§fomtn«e»inna0ttibt^eti*t«lbetenr.

Io»enbabti*ölei*wo&l nie feinen in 2lmetica «ft*

fttn; £anuMau*ni*ttinbHbtn/ wie fseba&snfw

menfolten.

a)JefeaUn|FeM*abenwitj»tMrlet>. SDfe£au&
SJaöen/wieinfuropa; Unbbü&umptfXafte/ wel<

^»onltiii<lmft^M«tttf*«ben/ni«fftn(ifwnWttj
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Sern fyxauni aucfe fon|I nocfrme(jrbcfonbre<3<Ki)en
Mr/ bfe ftier ju erjeljlen ju lange fielen*

SBtäuje-
' ©InblAen ale We furopaifc&e: SSerflebe Die in
Käufern ft* aufftairem ®ne art babon t>ergifftet bie
Äa|rn/ fobaib (te bafcon effen: twlcbeä jumeilen ge#

fcbicfrt. Siefe (efite ©aitung aber fatten ffcfc nicfetm
.{taufcrm

Sftaulwütffe

©leicfeen ben guropdifcfcen bureau«. ©lei* auc&

t>en 9Bfeftftt Die aber 0* fefcr feiten feiert iaffetu

ßbenfooWtn'ffuropa. &te3nbiantf#eS?mberfai
»en wel in ber ©etoobn&eit/ C v. Srecf ju freffen ; gleicf)

t$ beren aucfr untergfjriflen gfebt.2iaetn bratbe nur eine

Slebermau§an einem fasern ©pießlein/ jsebe iferbfe

$aut ab / unb gieb bemjenigen ÄinO/ bag folder Unfla*
tbere^ juoer&an/bie gebratbenegfebecmaug \u efien: g$
»frb fein lebetagc fernen Hv.SDrecf mefcr mi Sttaul neb*Ä S)ie§ pa$fitt burdbgebenbg für ein unbetrügltcb*
mitttl 3$ habt fit unter bie ^biere gefcge/weii fie bee*

6e$ ein ^ogel unb jugleicfe eine $?aug.

jjtf>S4cf)bem tcf> afferfanb Strien bttHarib&fyere / fo

jf ''inCarolina beftndltc6 unb unö bt|ber befanbt/obne™ 5<$me unb in Käufern ^Itenbe ${jiere/ beren ben

J}ö*be^ef#retbung ber 2lrt unb SBeife be* 2lcfer#

wöueötoWefer $röWn$ (ofle gebacbt werben angefub*
W / »IB nun itilKm befanbtea Unjiefer Oiefeö ftinOtf

f$rtf#
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fcfcreiten. Wc&t alt ob id>mtcf)tjntetftun&e/t)on allen

mt t>oflfommene €^ad>ricf>t abjufiaften / roelc&eä aflju

»fei unb tbeiiä wegen Der mancberlr& Sitten / tf>eil$ aueb

tret( einem fetc£>t Diel auffallen fan/ niefct möglich SDe#

ten mtcf> aber erinnern fan / n>erDe Ijiemit Dem geneigten

&feemitg*tl)eilet,

ttojieferül Carolina,

2U4pper*©d?l4ttgett.

^rb*2Urtpper*Qd?l<wgen,

*3öV!i*Qd)l<mgem

tDafTer*6d?tengm/ t)ieverfep 2Irt&.

Gtcam&d)lan$en/ breperlep ©attung»

&otl> baud?id?te JUnb*Sdjlangcm

Schlangen/ fo vott) aufben Otücfen.

S*w4r^eÄnuttetö^langm,
Scorpion^ybe^em
<Brime4Evbc]Fen.

$rof#e/ aUerl>an& ©attungem

£<ntge |(i?t*>m*tje Schlangen,

Aonic^Qcfyangen*
(BrüneQcfelangert.

Äortt*Qd?l<mgett.

©cfrtwij unb graue nettem, j

Qd?ilbtroten*

£<*nb*unb VOafltrJLetebinen.

iByer* ober £üd?lew*0d?l4ttgem

2W*Sc&kmgen/ oberbevgroffe (Brimblmg.

33nume$£ybejtm

S4ii(-£o(8?Utinrnit/ u. £ w«
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Mietet
3j*«&«i tjn fol* Ungtbtur aM «in ©Wöbü/ unb

&tm Wolfen 9Mmen no* unftrfc&itbtn. ©it finO
gtmanDen Ufmiört ffiUffc/ afe wortin fie fia) grofie

fg<%te $u ibwr SBo&nung mac&tn, SDatf So* ob«
jKebr»breä JJägertfifr gemeiniglicj) einpaar (gc&ubun»
««Swgfitr/ gebt aber na#nia&lfyimucfc»eiin<K&b«
O&trn trb«gla;&e hinauf.

^lerinn liegt W bfbbftbigt Untbie« ben aangtn
SB'««/ unb wrfcbldfttaae feine Seit big inSrifoiing/M Mb* twtbtr au« bet #olt btgitbf/ unb ben @tro&m
Walt* aufunb ab.fc&twmf, gr »a'cfclt atltjeif in einem
Wffea ©uobM obt» fiarem 59tunnen»38aflee/ unb
fuc&fbennocb feinen Oiaub in breiten folgten 9)?or&
Wen/ fo reo)* fumpftcbt/ unb nic&t an ber @et»£üftt/
aienwan i<& nie feinen angetroffen,

«rftifi nie feinen 9Wenf*en in Carolina fonbern
fltbi pntn eitlmt&r ffeifligauö bera 2Beg. hingegenm er ben ©c&weinen unb .©unben gtfdbrif*. £ it er»

Pm"ntn i&m btrbaiftn/ »ann f?t in bin (Sümpft«mt ^abtungfut&tn /bit anbrt aber/ wann fittibtr bit
S9u*ttn unb ©trdbmt fc&wimmtn.
uJ&Vßtitottät&nmMttoQüfttfila unb fi&äb«
lieb / <A$ roorauts fit Die gifc&t fäHbtrlicfc fttrauä fangtn/
«mgtgtn wann fie fic& ntcfrt nMtbtt »trau« »icttin fdn«
«tn/ btn Stug/ afö tin ft&t Rarcft$W« t tntiwep rtift

ftn/unbjtrnic&ftn,

-Ö'tfigtnSanbtÄRnbtinigtöbtriTgußlang, ®?att
renfit unmogli* mit einer glintetobfrfcbitfien/ man
irtpfitbann rtebe üb« btm Slug/ als btm jdttefttn

folgen ant&rem gan|en unburc&bringlicb gepanfcer«

för^* StofiW» 3ßttttr/ unt>S8trlafiungfbre»

£JS? 9»8nHHB»WMm fie unb «M*en ein für*««

©n«
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eatömt bat ,mt* ein fol* Unt&ier md*fig tt*

ftbtöcft: Unb Jtoot bee folgenbte @eleö«n&e«. 3*
hattt ttm eine balbe ©teile »on einer 3nbiamf*en

®tabt/ an feet ©übel obet|i»t»fa*en Oeffnung be«

Ncu$-@trobmee? ein#au§ gtbauet / »otinn i* aufet

einem jungen 3nbianif*en S3urf* unb einem gtoffen

auf ba« £>*|en»#e|en abgetöteten #unb/ allein

grjunwar i*Dama»lenfolangno*ni*tin Slmerw

eage»efen/ba§i*bie(e»®eftieni&regnamett)i>afomi

men »erftanben. ©nee bacon batte fein $agerre*t un«

teemeinem #aufe/ wel*e« aufeinem bu»f*en boben

€rbrei*/an einei ?$u4t (lunbe/in beten Ufer feinecm#

fabtt / ba bingeaen bie$öle felbfi unter ber€rbtre*t

unter mein #aup »in»rei*te. _ „,_
3* faß gawj aüeta be» einem 8euer/(eft»aum 9Üb«

bit Slbenbevim ©?et|<©*onatb ) »eil ber 3nbiat»if*e

SButf* na* ber @tabt gegangen/ feine qfrrwanMe iu

befucben. söag alfoaufjer mir unbmeinem#unb m*t
eint©eeIe»orbanben. Un»erfe&enö fangt mein unge»

betbener«Racbbabr an fo f*rotflt* in beulen / bafiba*

Saturn mi* ber |itterte/«^«^Ä
mabi na* etnanber a« ein Üiobrbommel / obtoo&l/

X»mn* «nöflli*»dre/ |e»nma»l lauter/ aebruHet.

©eröunb fabedarr »orR* bin/al« ob er »or@*re«

tfen feine ©innen »erlobren. ©0 foute 1*nur au*
felbftni*teinbilbe»tta«e* wdre/ »eili*niet)ergW«

*e n »orbergebötet, ©lei*barauffam e<5 »ieber/ unp

fo |um brittenmabl. 3* fteng an |u atgtoobnen / weil

S* unter lauter SBilben »dre/mö*ten j?e»ieaei*tun«

tetber geben eine Saubere» eorbaben/ um mein ©ut

wegiuptactijiren: bai*bo* fonffen an ibre unb afle

anöre2Bunbee»etcfe/ bur* teuffelif*e£unffen/ fo

»tnifl fllanbeaWirgeno einSBenf* auf 0w9BB«lt.

9) 5 ©BW

Ja
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öt>fa&

SnDltdb fam mein $erl nac{> #aufe ; id) erjeljite ffcm

bit $5mbmi)tit/ erlac&fe aber meiner unb (jalffmir

gfeic& mit bem beriefet Der Urfac&e bed ©etöfcd au& Dem
ffcraum»

SDfefe SlQigaford fegen SByer aid bfegnfen: ü&ne
Dag fie efmaö langer/ größer unb bitfer Don ©c&aalett

aid jene. 2B?e lange ifcre Brutzeit tt>aljre / tueig ic&

nicfjt/ber^nbianer ©agenacbawbauret edbengan*

£en (Sommer: 2lflejeitan einer Queue/ in rcelcfcer

auc&bie 3unge/fobafbfieauggefd>lupft/ iljr 2ßefen hat

ben, SieSperfelbjt legen f« in Hefter in ben SÖJord*

ften/ efma 20 bt§ 50 jufammen* ©nige biefer $fttere

fcabenmel^ufcudbeptfcfr, 3fer@*n)an|/ warntet

abgefjauen wirb/ Idfl recf)f f)öpfd> unb meig / baß mand
fur bad bejle Äalbflcifcj) anfefan folfe. ginige 2mtt hat

b?nbat>on gcg#n/ unbfagenedfepemlecfer Sffen/

tvann cd niebt biefamftaffitig fcßmdtfe,

3f)cgletfc&tt>irb fe&r bienfiefc erachtet bmen fo mit

&*bmigftit Der ©lieber beftaff tet : ©leicfc aueb bad getf

übnaui gut )u Vertreibung ber©(Jmer6en.2)ie gib*
tie n> erben i&m naef) bem $obe audgertffen / unb üaDun*

gen ju g< inten baraud gemaebt / weil fie flein / grog unö
rmtteimdffig.! ©te finö weig/ unb gäben ftipfcbeit

©*nupf«$obacf^ofen/ wann tm rechter tfünftler

Darunter fäme, <2Bann Der ©cfcrcan^ eine* SJÜiga*

ford t>on bem Sörper abgefonbert/ fo belegt er jtcfr

no4) 4 tagelang ganfcfiartf.

^lappetxScfjtangen

2Berben aufbem ganzen Deflen Janbe Slmerfcd/ iai

jemaßlen ju meiner JtunbfcbafF* gefommen/gefunben*

3(>ren9}a()men()aben fte&on ber Älapperjugnoeily

red ©c&manfced / welker anberd nic&td aid efn Qafam*
men&angt>ieier flaggen fcofl unflatiger Materie/ bfe
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jwifcben ber ©ubfiang eineä9?ageW unb timttyom/
uneradbf ieDeö $ä\it$m fefer bünne* 33ie Statur fcbeii

net/ foicbe klappern $u einer 2Barnung t>or Der atu

ndbernben@efaf)r/ wiebiefer ©cblangen 35tß würef*

Ifct) ifl/0efcf>affcn ja &aben*

gtiiebe werben febr groß / atö 6 ©d)ub in Die Jdnge/
fcie SKffte aber ifi fo Dfcf aß ein ?D?annd ©efeenefrf«

C9?an wei§ t>on Diel grSffem ©erlangen b'efer ärtbs
JDa&e fte aber nie angetroffen / uneraebt iefr bief^

'**

ferg eine Stenge getdbtet,

93on 3<*vbe finb fte spomerangen<gelb / Sofjfa :&/

unbfcbwdr6iic(>/ aufbemfXüefen: %m$8au$abm
toit alle (gelangen/ ungletcb; maffenbiefe2li# fär^

big / fo fid) aufDie QJIe^Sarbe jeuebt
SDagiHannlewfft »om tüetblem leicjjt ju unter*

Reiben/ öermtftelfl elneä febwarfcen ©ammettn gle*

efen auf bem #opf. ©0 ifi überbteß fem Äopf fcbmäb*
ler unb lang, 3b* Biß iff gifftig/wann n^efct gl* teb wa£
bafür gebrauebt wirb, fSefonbers wann Die 2Bunbe
in einer 2lber/9}etM/©efjne ober ©pann<2lber. S&anti

fo gefeW mit ber #ei(ungfc|)webt baber. SD« ^nbia*
nerftnb bie befle SDoctornfürbenQMj? biefer unD alle*

anDrtrgifftigen gieren biefeä £anbe&

SäftnD barinnfebon öiererfeo 9}atter*2Burgeln er#

funben worb*n / afle bureb t>k Snbianer / welcbe bereit*

DerfcfttcDcnc grofie Euren wrriebtet S)ie klappen
©cöiangen werben unter aflw auf ber gangen 2BeIf

für bie frtebiiebfie gerechnet/ maffen fte niemabl* /emanb
wüS tbun/man trette fte bann ober füge tbnen fon jt (et)t>

ju* SDie meffh®efabr/ »on btefen®cbfangen gebifien

ju werben/ ifi wie t>a$ 8anb in Carolina abgemeffm
wirb* 5>od> babe kb nie gehöret/ baft einem folder

JtantoQMtr je bat)oo getöbtet ober au# nur fonfi bei

fcfrdbigf
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f*a;b<gi»orben. 3* felbflett bin über i&rer etliche fo#

So6!?f
f
tr
«
atea?bret %$' binuntet^etcetteo/ abee

©ort&b aflejeit fönbee ©tfraben geblieben.

r,®^b«nWiWa*ti)betbieÄun(l/baniii*tttdg
fftgnrit »ief*« Riffen foO/ gicbWrnlein/fcaafen/
$äb&unerunbberflleiö)en <

S&ieee bermafien |u betau«

SJPi »'y.S.*» 9««l«W SOtoul btnefn lauflftn.
pie« babe i<&m eigner q>erfo&n be« einem©aWmlein
beobflitet. Stobre ©«fangen ftaben i»ar in t'brec

STOajfeebenbieWacbr.

©te ffiapjwwSalangen fcaben biete flefne 35&ne/
»ei*ei<t>m*tabfefcef«nwnbtfeaflebtaua)en. ©ann
fleralucfenafle@a4)enmitein«binunt«. ©erjeniaen
Sabne abet / fo gifftfg / finbnut 4 / auf /eOet «Seite be*
iberfienöaumensjwefc ©ie gnbPcum al*eine@i#

f&l ü$>f)attgm foof/ aleic&fabm aid an einem @e«
lencf. 3Bo(ieim3leif*fteben/ ift in iebem 3abn em
Keine* Sdc&lein /uft al« eine Weine ©tecfnobel. 3u<$
bicfer #dle Pontt bat ©ifff berau* / feiner garbe no*
ft griina« ©rag/ unb fa)Ieic&t in ben Safrnen. <Serur#
fachet aSunben.
3m>»y unb ^ufy fmbflet>iel »ergiffWer a\i it»

mereyZfpirä / unb September. 3« Wffet 2Beifer/

%&&&*% ©•W<w* «'** {«glauben / ba§ f?e ibe

©ffftf» oftt f?ett>eaen/»ertteuernMnnen. 3>ann»ir
ifaftenjemanböon einet fof*en£fap|Hr.@#!angege#
bifftne*/ foniemab« »ieber rea>f genefen/ unb fdm#
meelicb bo« fieben booon gebracht: ©ne anbre tytt*
fobn warb »on eben bee ©anlange an eben ben Ottk
»«»unbec/ unbbaffe feinen grdjfern©$abtn/al* ob
fie t>oneiner!Ka$egebiffenmorben.

©ie greifen tferr %mt /a'btlicb ab/ unbwo&nc«
mjjgemeinanbemdct/ twble alte £out liegt. SDiefe

«bgefireifte ®&mt brauet» man tut 38r§ne$/ flW*
au<$
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«ic»WeS?lappttnam@*t»an| gut iut SBefötbetung

bet@et>u&rt beföticbtn »ick ©ie <B<«Ue toicb mit

Saimen tu «JMßulen ßcmac&t/ unb jum ©ebtau* in

q3eßiUnßialff*en giebetn unb SEinö«* $ocfen aufbe«

falten. 2Birbfuttinbcttiic&tö SKcceptgecubmet /ba«

»eniaai btf«obt / ab« ein ft5» «toffe« Arcanum

©iefe©(Wange bat auf jeglic&cr®eite i&tet 9Me
upe» *Raf*«ö*tt, 3br ©iftt bat meint« graebtenö few

ne fc&dblü&e 2Butcfung/ e$ werbe bann bus* Des

©eblangen 3<$»nt in bie äßunbe geleitet.

<?«>• ÄtappeKgc&langett.

©fefolte feine Älappet»©*lange Riffen/ weftffe

«ient« betaleieben an fi* bat. 2>oc& mag fie it>t enb 1*

etwa« in betgatbe glcie&en/ aufiet baf (ie buncfjer,

2Ba'cöfi abet nie gtdffet alö 1 ©<f>ub / pbet auf« boeb»

fte/«J3on. SHJitb unter bie fcpm«e©*langen ge#

«inet / unb Mit unlet aüen meine«SSMen am lang»

fienau»e&efieim#erbft in i»re#&le Rfyupfft

£otn- «Schlangen/

Jbabt / fo»iel mieb trinnre / raeinefobeiSag nur $t»eo

«efeben. ©inbaW eineÄla»pet.©*lange anSatbe/

So*etwa* leitftct. ©iejtWen w*taMeine®an§/

toann t&nen etwa« nabe fömt. ®it fdjlton i&ttn

Seinb mit bem @*t»an$./unD tobtenaßttmi fit tief»

fin. SDanu et bat ein6nbe»on#otn / glttd) eine«%w
oen©potn. SDie§i|libt@e»ebr.

©lie ill »on folgen/»el#e e» felbff gefeßen ju Gaben /

»otatgcbtn/ bintttbtac&tttotbtn/ ein fleinet Locu-

ften-SBaum fep »on einet tiefet ©eplanaen be«©iot«

gen« um 10Übt gefc&lagen/ unb H«^wmfif
uwwftt tt »Mber gtün unb bhtfctnb flewefen/ abge»
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fiotbm /utib batiZaub rotf) unb mid Sorben« SDem
fcp roie ifjm n»fl / fo finb fie fe6r gifffig« 3* fcermeine/

Die 3nb?aner untecfiefcen flcb nic&t i(>t SBunDen ju
curiren,

^affer*©cf)(an<jett

J&af^ Diererlep. 5>te erfle jtnb oon garbe af$ bte

^)otn*©ct>l<ingen/ Dodf? Kleiner. 35m» anbre ifhine

feßr lange ©c&iange / angarbc untccfc&teDen/ Deren

nkfer fauer gefebte^f n>ann fjegleicf) fiber einen ©trobm
Bon 2 @tunben breit fc&mimmen mu§, (Sie fangen
ön SSircfen * unb anbern QJriumen am Süaffer. 3$
fcattebaa ©lucf bag mir eintfenS/ ate idjto einem en#

flen tfluglein (jtnauffußt/ einer baöon in mein35oot()
gefprungen. <

2Bei( nun bieg öottöinfen lag /euefe icfe

•£>aig über i^opff bfefelbc aufjuneßmen / unD barburcfc

ht$ ungebetenen ©afteg log ju merben*

€0?an ftdlt fte fur giftrtg. £)te britte art iff meiff an
garbe rote bie guropdtfebe pattern / Mit f?c& aber flats

jam €alfc'2uaffer/ unD liegt in SWenge unter bem
treibenben©ee>5teaut

S)*e fegte ©attung ifl t>on$arbe f#mar& al$9?u§/

tmb bat ibr Sager in ben ©ümpffen unD £)eic&en. 35*
ee gigenfcbafften fan nicfrt befefrreiben*

Swamp- eDet9Jtotaff> @c^(attgem

S>iefer6atög(eicbfaföbrfi)erlei)2(rten/ ber 2Ba(few
©c&lange $tem(ic[> a&niicj)/ ba^ec manö gar tro^J unter

fie rec&nen fönte.

Sie gefie jte&t am SBau* 8leifc&< ober SEBilbe^d*

geigen* farbig/ auf bem Ovücfen aber $otb* braun*

«Stnbgroß/ aber ohr\tx>kk$@\fft/ fo&ielic&an&erf

Baüon erfahren fdnnen» $Die Sinbre tfl ebenroobl ei«

grofieö^fjter/ Äot^brduniicDtöon Sarbe/ bie tmmec

m ben Mafien fieefef JDie lefcte,@aftung ifl gefleeft/
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unb feSjr gifftig, 2Bobnen in ben Swamp« , unb ftv

fcen&en SDe»c&en ^ mir einem ungebeuer mitmOJlaulf
unt) roerben/ uneracf>t ibrer Äürjc/ fo bscf al^ cinc<

SOTamtfSOBaben.

0{ot^ Dauerte (£t
4

b*©clj(am]en,

©iefe afle balten ftcfr auft bem Sanöe auf/ unD fta&tn

iferen 35ei)naf)men Don t&rcn S3äucben / midn fid) auf
^omeran|en»@eib jieben* ©nige finb öon Dfefen

©cbianflengebtffenroorben; aberobne ©cba&en/ba<

bingegeo manege tiabt\) fe&r libel gefahren. Ob ifcrer

jmepetlep ©orten/ fan nicjjt berichten.

©erlangen fo aufDem Surfen rot §.

93on biefen babe nie mebr alä Sme gefeben / aber bie

ic& bingetretfen/obne eg ju merefen/biß berjentge/ fo mic

Die gelömejT^ettenacbtrug/ f!e ju @eft$te beforrn

men. 9Bie jene einen rotten ^au^/ fo baten bieft tU

nenrotbenfXficfen*

€e iü eine lange fcblancfe (gelange/ bie ftc&fe&rfek

fcn antreffen Idff« 3* formte be^ bem bej> mtr babm*
ben ^nbianer / ob (te Diel öergifffet/ unb befam jur 2lnfr

roott / n>ann ße micj) gebifien / bdtten mir nic&t einmal
Die iJnbianer felbfi mebr 6t!ffen formen.

©djwat^e sprügckec&Iangen.

$9?an bdtte btefe21rt& gar v&obl unter bie SBaffer*

©cbianwn jeblen Wnne«* @ie liegen unter ben SBur*

Sein ber Söäumen / unb an ben Ufern ber gfüfii. 2Bamt
fte em>a$ beunrubigt / fd&teflen fie ins 2Ba (Ter / (melcbe^

aüejeitfai^tgt) alt ein Don einem Q3ogen abgebrueffer

$feil. ©inbbief / unb bie furfcefie ©eblange/ fo mir

Dorgefommen. 3(>n ®ute ober ©cbäblkbfeit iff mir

beebeä unbefanbt, ©liebe biefer 2BajTec©cblangen
ftnnen eine fc&roarfce €rb>©d&lanfle tw># einmal fo

JangaWfte/wfcfrtucfen.

Scorpion
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©corpton«QfyDe]ten

©leiten einem ©corpion eben fomenfg a\i einem

3gel* £)ennoc& nenne man* inßgemein einen ©con
pion. 3fi eine 2lrt@pbe):en/ aber melgrdfier* SDerlKd#

cfen ftcbtbuntfe! 5?upften rotft. 2>er Q3au* $ome#
rangemgelb* 3ft trefft* gtfcbminb im fcfnauffprtagen

aufbieSJdume/ ober aufbeegrbe felbft/ unb wirb far

fe&r Stffrtfl gehalten« fiat trie meifte Ütttötn 3<ffene i(t

feinem 9ftaulunb#afp aW ic& irgenb an einem Sfjier

beobacfctet*

©iefeihm ntemanö &j>be/unb ftnb ftbr fd&öö / unfer

bem#al§ mit einem fIemem^Sldtterge/fo fte nacfrWe*
ben auf" unb aufr bfafen finnen, ©int) überaus fcfeän

©riht unb fefer $abm. ®e* ©ommer* baiten fie ficb

an ben 3ß*nben Der «öäufee / unb feben einen Sftenfcbe

o&ne einige Söenoegung unb ©cferecfen fiatr an. ©ie
baben par nocb mebr garbe an fic&/ aber feine ß
f4>dn altf Die @rtine*

$t6fc&e

fiabenmtr aflerljanb ©attungen. SDie befanbfejfc

iftberöcbfewgeof*/ fo feinen Cabmen baber bat/

mil er iufl alfo brüflt/ unb benjenigen ber nicbtrf barum
tt>ei§/ unban einem $?orafifte(jt/ ein folc&e* ©ebrüB
t)6tt unb bocb fein SBieb fieb* / jur QSerttunberung be*

ftegt. ©ie ftnb febr grog* 3*glaube einen gefeben gu

baben/ bee fortel$leifc&/ n>ann man ibn jugerk&tet/

folteam Seibe ge&abt baben alt tin iunge« Jpubn*

Söie fleine grüne $rdfc&e fieigenaufbie g5dume/ unb
macfcen ein ©efc&rep« gägiebt nocbme&r fleine grffcbc

ton anbernSförben/bergemeinegrb'Seofcb aber gleic&i

am weiften einer trotte/ auffer bag er ^lipft/ unb
ni$t
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ni#t gifftig iff. Sc fft ein grofiec £t>bfaber Don 2imei*

fen/ Die <S*fa»flcn ab« »ieDj-rnacbl feinem 98UD«
ptät«

£)icfe griffe gebaefen $u*Pu!t>ec gefloffen/unD mit

Orrice- äBurjje! eingenommen vertreibt Die VQitfo*

gange f<$n>ar$e ©^langen-
kommen ntebt inöSffiafier/ fonDern bleiben aflejeft

auf Der grDe / unD ftnD DaööefdbminDefle^ier auf Dem
gangen SrDboDen« 3ffcr 55tg tf>ut niebt gröffetn@dw
Den /alö ein ©tict) mit einer ©tecfnaDeL SR Der beflc

sKäufe>gänger auf Dec
(2Selt SDann tt>o eine fold&e

©flange binfdmt/ fefft fief>onDiefemUn$!efernuf)t

eine einzige (eben, ©ie röDtet auefc Die 5flappec«©c&lan'

gen / tt>o fte fle nuc antrifft« ©ie fc&Hngt nemlicj) iljren

Äopff um Dec anDecn ifccen $a(ß / unD fc&lägt fle mit
il)rem©c&tt>an&$utoDt.

©ie roeif! Dec unaefrtfamen £>aujföä(terinnen ifjre

SWii^ÄeHecaufeufpä&en/ unD DenOJafcmDonDen
£äfen fdubeclicj) berab ju feinten* 3ft ein treflic&e*

gpec^rämte/ Dann ftefücfeltö ntd>r lange au*/foni
Dem fcfrlucft fte mit einö 5«nab* 2Bocin (tejn>ar enDiKfr

allen ©drangen gleicbt* $yianm<i)mabimft\h\t{it tu

nec&enne alle t5re Spec fcinroeg/ unD fc&lupfft felbei

an Deren ©teilt untec Da* £ufjn / Daß fte bißtveüen am
noeb im 9M aifogrfunDen noicD*

©0 fc&ncü Diefe ©cfrfange aueß/fo ifl Do* i&r gleif*

fo mücbe / Daß menn fte verfolgt roirD / unD ifcren Äopff
in ein23aum<£oc& tfeeft/ femanD abec fte ftfnten aw
geeifft/ fkßcfr rcinDet/frümmt/ unD mitten enfctoe©

briebt. @ine Diefec ©eblangen / Decen Äopffnidbt Dicftt

alä einer grauen fieinfter finger/ mag ein <&$ftdrnlfifi

aecfctlucfen / fo weit reift ft* Der 9Ja#en bep aßen Die*

(enteren auf.
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<Sinb bit langften son alien / unb nicbt gemein. 6«
fceifi/ eö wolle fiel) feine anbre 2lrt mit tfer einlafien.

Q3on intern ©iffr wirb ntd&f Diel gef)drt. SieSnbianer
ma*en au* i&ren #a'uten ©ürteto unb anbre &ib*

SBinbem

®tüne*@c&(angen
(ginb febt Hein / aber (wann Ja eine (Sc&fange fo $u

nennen/) fe&r febön* Sfebermanri maebt ftcb febr gemein

tnftibnen/ unbfiecftfte in feinen SSufem/ weiljte nie*

manDJegbejufBgen.

Äwn- (Bedangen.
SDte 5?orm<Scb(angen ftnb febr flein* <3fob braun/

tnitSob^arbe wrmifc&t* Sbun eben fo wenig &pb
alö Die Vorige,

Pipern ofcet $latttm.

SDeren / fo wir QSipern fjeifien / ßQ[>enw\t fn Caroli.

m jweperlep 3trfem SDer gemeineWann bttfi fte aifo;

weil/ wann ibnen efwaä getban wirb/ fteeinenfeb*

platten 5tegffmtc&en. (Sine ©orte bat>on iji ganglicb

gleiten jtaltantfc^ert Q3i>ern/ Die anbre febwarfc/

tmb gang furß / wirb aber wegen ifcreä ©ifttä unter Die

fc&Iimfie (gegangen gereebnet.

ecfn'lbfrofett

Snggemein Turtle genanbt* 3$ babe fte unter bie

Untiefer unb ©ewtirme gerechnet/ weil flegper legen/
weiß aueb nicbt/ wo leb fte;fonfi bequemer anbringen
fönnen, SQBirbabenibrerbrewrlepSlrten« SDie erfic

We grüne ©cbilbfrtfte/ welcbeebennicbtgemein/ aber

ft$ &o$suweilen an unfern ©ee< Ufern ftnbenidft.

£>ie
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SDie anbre iji Der£4btd?t*Qc£nabel/ befien Diele ge#

funben werben.

Q3eebeWefe ftnb ein fjfrrficb gffen. SDfe örttfe ifl bfe

fo gcnanbte Logger-Head , ober tfyumme Cropf/ Die

niemanb leicbrlicb eftimiret auffertma wegen Der (Sper/

tr»c!d&c fowobl toon biefer 3IrtaW allen anbern bergM*
eben ^feieren fcfer wobl fftmdcftn. 2lller ©*i(&*
frdtcn @per &al>en Die Statur an fi«^ / baj* Datf SOBeiflc

nie barter wirb alä ein (3aflerte / berhotter aber in fei*

nen fo bart wirb/al$ anbrer *£biere.

©er ^erebtne bat* setfebfebene ©orten / boc$ fäfien

fie fieb Äür§e balber/ aueb wobl nur in bie Santo obe*
€rb» unö SBafien ober ©ee^erebintf einteilen..

3Me$£rb*ober iUnfc*€erebmifi maneberfeb @e#
ffalt; tnggemein aber runb t>on SOTaul / unbobneJgm*
bi^©cbnabel/ wie einige anbre. ©ie Sfnbianeref*
fenä. SDie meifte f!nb würeflieb ein mite* ©ertc&t/
wann fte niebt biefambafftig rieeben. ywtfcben t'bneti

unb ben S?!a*per'©c&langen ifl eine tdbtlicbe gefobi
febafft. S5ann wann bit ^erebin eine antrifft/ fo faff fte

fte em wenig bmterbem97acfen an/ jeuebtbewaebbett
3?opfunter tfcre ©cbaale, SDatöber fcblagt bis ©c&fan#
ge mit ibrem ©cbwanfc um (tcb / unb frumt ftf) mit ab
lererfinnlicben©tdrtfeunb gemalt/ um log ju foiro
men. 2IOein bie ^erebinmac&W furo mit ibr unb kffi

fie liegen.

SDtefe 2lrt wirb in ©iropa bitJLarib *Sd?il6tr6re
genanbt. Sbr@ed§ ftnD ©ebneefen / fleine Anten/
ober jungt grdfebe/ grbfebwamme ober Pfifferling/
unbber^bau unb©cbieim aufbemgrbreicbunDbert
(JebenbenSDetcbem

SDie TOaftcr oberB^Zcnhim ffobflefo/nnbif*
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iDafooielgletfcft an ifjnenal* einem £üa>lein. ©inb
ein (wrlicbä gjfen : QJorau* im tVlay unb 3uny*
$Bannf?cjfgen/(tnDiNSO€rf^rgut: allein fte ba*
bcnf&eief fteinbe/ bte Dtefelbe twgf*nappen/ baftbec

iooterfte$6eil nt*t $u iftrer ^oüfornrnrnbeit gelangt,
£>ie Sonne unb Qarib brütljenä au$* ©inb anfangt
nur fo grog ait e ne fleine (Eaftanie/ unb muffen f&re

9}a&rungfelberfu*em

(Schwefel * ©erlangen.

Sßun fernen mir aufDie ©*langen. SDiefe bat ibun
SMmen »on ber garbe. SSlan baut fte mit eben Dem
!Re*t mögen Die @lag'©*langen nennen/ banfteifl

fo mürbe aß eine $obacf$>tyft\ßt/ alfo baß mann man
tfjnen mit einem fleinen ©pigrütfcgen nur einen f*ma'
*en ©*Iag giebt / fte alfobalD in Diele©fücfe mtjmep
brechen, Einige i>erft*ern/ mo mantf liegen lafie/ follen

fte ft* n>ieber jufammen fügen. 2Ba$ tskß gebre*li*e

Ünjieferfür ©*aben t&ue/ifi mir unbefanbt/ bann t*

labe nie mit niemanb Der ba&on märe »erlebt »orben/

gerebet,

(Eper* ofcer junge ßüc&fefti'©c&fongert.

©iefe (jaben iJ>re ^Benennung ba&er/ mil fie ft* ffeifi

fig um bie Jpüner^dfe ftnben unb fi* bie Spet unb
junge S?u*lein rooJ)l f*mdcfen laffen. ©ie ftnbbum
tfekußfdrbig/ legen ft* re*tin emitter jufammen/

unb ergeben ft* frerna* 1 8 big 20 gugfeoc& an einec

Sartrinbi*ten3;anne/ an beren nt*tDergertngtfe 2lfi

obeefonftroaö; fonnen ft* alfo unb f*laften bi§ bit

©onne untergeht* SOW i&rem ©ifft bat* ni*t Ptelju

beDeuten.

Jpol^QBBürme,

SDie 4ofy9Bärmc fcaben eine Supfric&fe gfa'nöenbe
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Sorbe; unbftnb faum fo bicf al$ ein fleiner Singer*

Sßerben oft!er* in faulem 4)oI§ gefunbem SOian recb*

net fte für gifttig 1 »ann jtc einen beiffem ©inD inW
Üdnge nie über 4 ober 5 Soll.

***

5N3fe Reptilia oberWeittereoUnjiefer/ (Bewurm^ unb (Befd^matfe finb oflju bduftig / altf bo§ fte biec

fönten alle ängefübret »erben/ jumablen biefe fianbi

febafft beren eine unjeftl bare Sttenge ber&or bringt ; alit

^ornfe^roter / Äoftafer/ 23utterle<fer/ <Br<#üp*
per ( noie fte Die Hteber^Qacfcfen nennen ) ober Sing*
<5euf#recfen/ anbrefleine unb flroffe .gjeufcbKtfen/

nebfi Dielen 100 unbefanbten 2lrtben/bie ftet) fee*

(gommerä in Carolina feben (äffen / unb mit ibrer 35u
febretbung / »eldjetf mein Sbfeben ni<t>t iß / ein gan£t$

Q5ud& auämacben »ürben: öbne »aSnocb überbieß

WeSergtd^te C^eile biefeö £anbe$ tn fünfftigen 3«'

ten »erben ju feben geben* ©ann »ir / bie »ir nur ein

fleineö ©ttief biefer »eitlduften $)rownfc bellet / P5m
nen un£ niebf * ariber* einbilben / a(ä baf* no* »tele unb

groffe gntbeefungen aorbanben für btejenige/»elcbe

ba$ Sanb Don bintenjuflefffig burc&fpübten »erben,

Sum »enigflen betrachten »ir bieg/ t>a% ber tüefWtcfce

3;beilt>on Carolina anjßrbretd?/ Äuflft/ fetter/

(Bewarfen/ ja gar einigergieren/ Die mir biß bato

nocbnicbteinmabl fennen/ganfc untergeben.

SubeffenbffferngScrflÄnbnJgfageicJ)/ »ann anbre

Seiten unb Seutefommen/ fo »erben bieQ)er|ldnbige

über bie anbern bie cor ibnenba ge»efen bin feben/ ju

denjenigen ©acben / »efefce fte Don ben ^orfaljcen em#

^fangen/ i&re eigne grfq&rungbinju fügen/ unbman
Ol fo*

J
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fobann «foe voütommene tlctthrlifye ^xflorie/
twlc&t fceutigeö Sqgeöfür einm auftricptigen unb Die

Sfutfc iftbenDcn ©cribenttn / feine (b ieicfrte 2lr6eit / er*
warten fönnen.

gör Die je$ige Seifenmug genua fet>n/eine artige gr«
je&lung aller 9Manfagien in biefer9}euen<2Belt/ ohne
weben Der 3Ba&r(>eifau& }u fpafcieren / ober irgenbö ei«

*K$injbem yjtgitnent ober@o!onie intenffttten feinen
fluten Seumunbju f*mä!ernunbbiit*$u$ie&en. Saft
»er »jeie ©c&raabungen in feine #if!orifcbe «erlebte
mumnmqtt macfct fl* Der q)arf6eolia)feit aHju
»erbac&tig. 3*nieine$$;l>eil<s gönne /ebermann ©u«
|e*/unb »ttneon einer ö&rigfeitobtr feinen SJorge«
festen etwa ba« begegnet »orbcn/ ber unterfuc&e fic&

ftogwtto&l/obernicbtamerften gefefcfef ? ffinbet er
ffcpfcbulbig / fofan er ja niemanbm (?* felbften alle
feint Ungelegensten auftreiben,

J«wi«»««

V
3Ufö ßaben «Dir bje Infefta afle/ na* obfger fXteht

l>üt*gegangen/ big auft bit lUU&tymm/ mel«e
%en9?aftmengarni*t mitSRecfct füpret/ maficn fie
wAWaliStin @*meelingberfaugt/ unb nic&twiebie
.©äfangenbeiffenfan. ©ie iff fe&r grog/ inggemeat
iäSoB oberanbertbalb @tfu& long. £af aaebie

g"
genfcbafften afö anbete ©tömerling / unb fia'lt ft* in
5peic&en unb anbern SBaffrrn/ giei* jenen auf. ©onfl

« »"Er
1 m 9*?! 1?'«'6*" & S^ff« ©*merf» ober

©rttoblmg / ofjne biefe Slale/ alö in gtitopa-
2!lfo/fagei*/ fcaben tt>iraDelnfeaabur*gemuffert:

fetgwegen f*reiten wir nunm einem SSericBt bonbem
©eflugel ««& *>ogel4£<w&e/ n>eK&e tfg*Wu'c& in

Caro-

_-JL
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Carolina flefunticnwejötn/unD auö fo(genbenO{efll*

ßetjuecfe&ttt:

336gel in Carolina?

2ß>ler / »ctffe fo wo^t aCö 2n*$*TMgcC / gnfae g

graue. «nö 9«w«
«5«btd?re/aü*er!)ani>2Ut iDaubert.

$ald?en. tonteHDauben.

Sperber, papogoyett.

Arbeit. SDroflebt.

Ärabeit. Spelte / fitofftttyStA

e^warge r>6gcl. 6pott<X>ögel/ jtotptl»

/Lernen/ jweperfep 2lr(. lep.

Patten. Baijen^ogel.

S^nepfeit. ^"^S"- . ,

Äabbüner. »hue t?ogel.

TJ>afler*<5imer. &otbfd?tt>änQlem.

3mm*&6rtiglewt. n«*ttgallcrr.

©tier*2fug. trMb'Sperhng.

«guten. &otbet?ogel.

Balttmdre^oger. (DfKJnbifdje Sieb««

SDrojTefo / fö nicfet fttl*
Warn.

gelt. meer*e*walbett.

Wtyippoo tWlL 21"bre Qd)vcalbm.

»otl>e Sperlinge. 35rumm*T>ögel.

&r<wtd>e. t»eet,t)oge(.

©torcEeit. &etfct?ogel.

(Belb^lügel. 6#nee*Pogel.

JDoble«.

4 sae^ft
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Cftebfl einer SWenge
~

SBajfer * 236^17
2IW S4>w«ien/ (Bänfe/ 0*nten/ &ol>rboro*

weht/ u.f.m. Deren allen naa)gebenDö eine jula'nal».
<pe^eiDung gef*e6en

SBeil bee 2IWcr Der 5Wnig unto Den QJdgefn/ fu
Jtta#ebtfligben2lnfangmitDemfelben. 2>ie erfle 3ltt

QWjw untf Bald Eagle , unD iff t>om S?opPi§ aufbie^lfW «oaffe^ imgleiqjen am ©ebroanö fo weif
a» @<fnee. ©iefe QJdgel bruttoM gan&e 3abr
wnourcb. SDannt»annDie junge Slbler eben bie erffe

Ä?a
«

12'» eI)ern "'anflt / «>e«t>e Dann ganö OBeig unD

Pi"'*'llW öaö 2Beib(ein febon mieber / Die Dann
DuK&bie2Ba*rme Der net» im «fteftltegenben 3ungen
atygtbmtf)ti »erben/ affo bag Die Slufflucbt einet
sSrufbber anbetn/ »elc&e eben aujjgefc&lupft/ <JMa6
ttiacpf,

2lfleö »a« ein Seben baf / unD »on i&nen fan erbafebf
«erben i iff ibr Dtaub. S)iefe weifie 2lblee»<5orfe ifi

rawebe eon giug/ unb fdnnen ibeenOJaubbur* Die
«cbneuigfeie nicbf befommen/ erf finb aber Diegifcb«
Slaren / roelc&e gifc&e fangen unb ftdtf »on Diefet&at*
rung tpiebernebmen (affen/ unerase fie felbft bon Ian«
aen »i«ia>en/ unb gefcbrcinD »on- fliegen/ alfDbafjfie
»iel weiter fommen aw ein Slbler,

$Ö!efer2Beig*5?dpfficfcfe 2lbler bait flcbfieiffig unb
ungcmefn geboefam Deö 2Binterö $u Den ©cbügen / Da
tt/tuennfiemaatrefjen/eagleic&einbolrt/ woetfaber
angefallen unD no* Durc&jufommen tracbtet / ti fo
lange »erfolget/ bifjeeö in feine flauen befdmtV unb
«a&geben&s aufreffen batf. 3ff ein treflieber fliinffler/

Die junge ©pabn-geecfein ju fteblen / Die er bann Itbttu

Dia



Carolina fo gBefrSttPtett. 217

N| in fein 9Wt fcbiepf / oa Dann biefe atme!BwdWnin»

weftnt/ unb ben 93ogel »*I««™
aÄJ&fi

,

e

,S
ni*f anbetö tneont/ alö ob fltegenbe ®c&weint unb

gercfelntnbiefemganbe. n . „.. „Mhrt .

<öe*2Jbletö9Miift »0« Swetgen/ awfcjnu«}«*

tem£ol&/ unb fogtog /bag man einen ^mii*cnSat#

ten unten Damit belegen fönte / babe» auebS^awm
fo poU «einet unb ©etippt /W*««»W&K
fianef pon ft* giebf. €bet iräD biefet 2lblttm*t weife/

biß ef ein paar 3a^t alt. «„««ww
Sie (Brmte 2ltt& ftnb afle tbenfo alö m gutepa/

telegen weitet roa6 »on ibnen ju«'^«!?Bn?M*
Vn 51».»«/ ofe»Sif***<*«fc/ tftfoon

aebocjt/bag et 6fftetö feinenStaubbem anbetn ubttlaft.

§1 etafltofiee S3ogel / übet 1 btittel gtöffet al* bet SU»

let. It bauet feiMgleiefcbem »biet :netnlt* auf

oltm»ertot«iai€wttfl«n.®oumtiwiiMuv«w5W

im Raffet btinnen/ obet nabebabep (leben. Sit gtau

arfebeeft/ unb bet gef*icftefte SJogel in <£t&gf*ung b t

|.f*t7 Die au* feint riMjiy ©peife/ »eil et nie fem

S
'ffiTfogenanMe Turkey-Buzzard in Carolina tft

ein fleinet ©epet/fo fl* »on1
tobten Slefetn nttnt.

@tnb ttm fo gtog alt emSifeb-aot; öon^|'Ä
©etu*. @ebenebenal(jbie#unet.@eüet/ unbfoUeti

tin Seinb bet ©cftlangtn fepn. ÜLJ
5Det 6<*bi4>t mit einem peering- ober QtywaU

bem64w<«it3 ift etwa f gtog alö ein Salcf / abet »tel

langet. ©iebtübetauöliebltcbAurora-fatbig. SDie

©piöen bet glögel/ ünglei*fn bet ©ebrean^/ ftnb

f*t»ati 3fieinfebtf*önet'23ogel/ unb laß ft* nie*

mable" untetbm Stuten fefien alö im ©ommet. ©ein

»otnebmfto&aub ftnb ©*iangen/ tt>el*e/au* bte
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aüergrdffc/ son ffjnen mit t>ern>unberiicber gerfigfeit

unb üetcbtigfeitgetSbtetroerben*

©er (Bo6*<5abtd?t fdfi ft* in Carolina fcauflfig ftn<

Den. ©inb bemSlnfeljen nac& fo grof? nic&t ale Me man
ouetm$cau bringt/ fc&einen aber ein fe(jr fc&neller

<33ogeL

S)er &*(<* iff eben fo alt in (Suropa. £mt (jabe f

$

nie feinen in ber J&anb gehabt/ aber fie wobl fliegen gefe#

ften/ Mbba$aDema2jIbe$21benb$/ baity glug nac&
tomSBeflengieng. SDa&er sermut&e/ iljr Säger unb
vt(\lm bm ©ebürgen fepn muffen / worin man fotoofcl

fciefeateöieHeicbt bieie anDrer arten/ Die wir tier nod
niefctfennen/ antreffen bdrffte.

S)ev£erc^en^abic^tober@^mtt(ing itf jraarin

€uropa feibften fein groffer £}ogel ; tier aber nodi) tltb
ner, SDem ungeac&t tobtet er bit fleine QSrfgef febr bei

!>enbe/ unbjumeilengar bieSKdbfjüner, gdngt man
tw lebenbig/ fo giit er wgen feiner (Scfcdnfjeit unb
JEieinigfeitfür emegroffe fkatltit

SDer ©perlincf^ahid)t inCarolina itf nicjjt griffet

otteinÄramet*gjoflelin€n8cDan&. er fleucht intb
nemQ3uf#btoetnunb tibttt mannen fleinen QSogel/
fcfo geroö&nlic&e^gffen aber ifl ©ctottrme/ altf 9toß#
Äafer / #euf#recfen/ unb bergleic&en Weine (Ereaturem
Slhoiebepun*/ auffer ba$ tremföftarty* #dutgen
am Sluge &a^ ©ie Hobby finb eben ate in €ngeüanb/
laffen fic& aber feiten antreffen. SDer fogenanbte Ring-
tail ifi ein $abi$t t>on furßen Jfitticfeen / fo Die SBiduft
unDanber Dergleichen Unjiefer inben 93?ordflen fangt*
Raben (inb ale in Suropa : aber Deren gar wenig ;

»je i* Denn innerhalb 8 Sa&ren i&rer über tin f>a\bbuQt
nienf gefefecn.

Äraljm finb #er f(eimr : a&er «in tim foflefd&macft

effeg
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Sffen aid Rauben / unb faUen nie aufs 2fcte* «fcljun in

Sruc&tfclbcrngrofien ©*aben/ unb f*repen unb ntt

fein meiftenS wie ©oblen, «*•*
@4>wari3e Vogel Ijaben wie jmewdeo- ©« fttiD

öag f*db!l*(ie Unjtcfct in ganfc 2lmeriea- 33$wetleit

Rteaen fte in folgen©*wärmen / baß fic ^aUc^ ttfl»w
neu ootfömt / aufräumen» Q3eebe arten nitfeln in fco*

IM qjdumen / wie bie©tabren* SDte erflc ©attung tjt

weiß / fo groß al* eine «Saube / mit fefcr weiffen unb belt*

tatm Sleif*- SDie anbre 2ttt& ifi überaus fcbita : etwa

fo grog ate eine 2lmfel. gin Sbeil Donj&rern Stopf

glekbam©*nabel/ img(ei*en We auffeiltewife**
rergitti*e jtnb^omeran&en'unb &errlt*>@;arme|tn#

förWg. ©inb eben fo gut ju effen ate bie t>ortge/ uner*

aebt fcier ju Sanbc / beo fol*em SSoHaufanbrec SSogel/

n>en!a Ztntt jtnb/ bie fte f*ieffen unb Juristen mögen*

Buntiog-2ec*en Gaben wir jwegerlep ©attungen/

wiewobl ber #al§ biefer 93ogel fo lange ni*t a« in £u#

ropa. ©ie erfie 2lrt& bält ft* öfter* ju ben ©*warfc#

QJögeln / unb jtngen ate bie Bunting-£er*en tn engeu

lanb/ mit einem fefcr geringen Unterf*ieb, Obenati

Den glügefn fe&en fie spomeranfcen* gelb/unb tft eben ein

fol* effen barum ate um bie guropatf*e. S)te jweöfe

2lrt5 iflwa^ «einer/ unb bonfteOerecSarbe: übrigen«

iDen<Suropdif*eninaflemglei*, t

©tep^fänen in Carolina ftnb ben £uropatf*ett

meidend gfei*/ auffer bag fte ni*tfogrogunbange#

bern au* ein weniq anberä, 21m gleif* aber geben fic

feinen in ber 2Beltm*« na*. 3br Sluffentbalt ißm
Den tieften SSBdibern / unb werbenmm in ben bewohn*

ten feilen feiten gefunben- . .

tX)a(b*S$nepfengiebf*au*/ wteftebann au*

Jjier ju SanDe brdt&en. S)o* bat* ihm fo eine $?enge

ni*t /m t* i&r11 inmm €anDf*öff«n gnseßanb*
wno
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unD fonffen gefeben, ©ft fmb ben britten $beil fiefnet

al$ em gnglifcber 2Balb#©cbnepf/ übrigen* ibnen on
©efialf ganfc gleicb / auffer bafl Re an bee 35rufl gleifcb'

!

fdrbtg. 3m fliegen mac&en fie ein ©erdufeb aläbie

©ebenen an ben #abicbt*5ängern. ©inb in Der $bat
em fo bdtcatt* £ffen / a\$am* aufber 2Be!t, 35re
2QBobnung iff in alien $betlenbiffrr ?anbfcbafttin nie*

brtgenfumpftcbten©rHnben/ Quellen/ 972ordfieunb
borwcbtenCSfcvmben.

S)ief(rineSd?ttepfett Raffen It* bier an eben bte/e*

ttfgen Derter altf fonflen. ©ie ftnb ber einige milbe

Q3oge!/ fo t>on ben Suropatfcben gang nicbt unterfebie*

ben / unb Da* ganfce 3abr binburd) beo un$ auöbalten*

gn einigen ömer bate beten ene9D?enge.

Unfre&abbünenn Carolina '(tfcen offferd auf ben

SSdumen unb baben eine ganß anbre Slrtb t>on ^feiffm

unb 9tuffen atem guropa. ©inb ein fel>r febdner C3o*

gel/ aber ben (Stbfen m ben QManfaaienfebrauffä&ig/

ba&er man ibnen ©triefe legt unb ibrer mancbe fängt.

an gebern feben (if ben ©iropdifcben gleicfe / auffer bag
bet #abtt fein £>uf§if?n/ fonbern an beffen ©telle tu

tien febdnen balben 9img über je&em Siuge bat. 5>iefe

fomobl af$ bte 2Baib*©cbnepfen ftnb fleinet aWbie
Stuopäffebe / aber »on tt>eit järterm 3BtlbprSt ©ie
laffen jtc& gar leicbt an anbre öetter tragen / maffen fie/

ttann ffe gefangen ftnb/ (icb balb jum freffen gerodbnett,

SDte Moorhens (fab ein fcbroarfceä Sßilbprdt, SDie

graue 2lrtb foil? (tcb in btn ©ebtfrgen aufbalten/ n>ic

fie bann niemaljWju t>tn *JJlantagien berabfommen*

SDo^len bate bier w'ele, ©ie tbun groffen ©cbaben an

unfern grücbten / unb turberben mebr ale (ie freffen*

©inb twit febdner unb anmutbiger »on gebern / aid bte

(Sutopdifcbe ; obfebon nicbt balb fo grog. SDie Lap.

wing ober grito'Plover jtn& bier fe&r gemein* ©inb
tin
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ein Drittel fleiner al$ Die gnglt'fc&e* ©ie graue ober

pfeif!enDe (äffen ftc& feiten antreffen* 36« Sluftentbalt

n>frD wrmutbü* in Den Adlern bep Den ©eburgen

UnfreWtlbe^aubenfinbaWDie ^olfrSauben M
Europa/ ouffer Dag pe einen langem ©(6»an6 baben.

3m@ommer$ieben fte »on un& gumercfenift/Dap

Diefe 98tfgel bep untf niebt brüten / ( Die tt>ir/ tt>ie oben«

gebac&t/ anunD bep Dem ©?unb Der gitiffe roobnen)

fonDern/ unD jmar pornebmli* in barten SBintem/

unter Die gtnwobner in grofien^auften berab fommen;

5Dergfeid)enim3abc 1707 juerfebengewefen/ afSbem

bdrfeften 2Binteral$ jemabi* feit Carolina Pon£&rü

ften befeßt fß/ wrfpübret tsorbem

£atnun Die^anD fo falt SSBetter gebabt/ treffen

hat man ft* ju wfeben ju Den flrengen 2Bintern in

Vmf)Ivanim / Heu*3porc?/ unD Heu4£ngellano/

n>onnnDie2Bmter lotnabl falter aläbepunä? Unen

iacbt nun bep Dergleichen etnfaflenbec barten grofibie

®cbtt)drmefo!cbec QJögelfebrbduffig/ foftnbfteboc&

ttieniebt* gegen Der großen unD unenDlicben Sabl Der#

jentgenSBdflel ju reefenen / toelcfte etraa 100 oDer 15»

gnglifebe feilen SBefHi« »on Den fegt Pon un*

befrfcten öertbern ft* antreffen (äffen : bloß Den

fleinen bier&erein beftnMicben Siegeln ju liebe. @e#

Dacfete gruebt wirb Die 3nDiamf*e*#üner>©c&eln gt*

nanDt/ roeü Diefeä rcilbe ©eflügelDtefelbcfo gerne fref*

fen. 5>aber eben folebe SSdume / worauffte roac&fen/

^nbianifc^e^üner^i^en genanDt »erben.

3* fabe foi*e ungebeurt@cbtt>drme Diefer Rauben

im jertner unb Körnung 1701^/unD ivoai in Dem ge#

burgiebten ?anb/ jroifcben Der großen Ration Der

gfawfcben 3nDianer / unD Den anmutbißen ©apona*

(Strobm/ alö DemSQBefilicfcen Slrmpon Clarendon-

ober
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ObeeCape-Faireiglug/ baß fie liber aHe Dicfc @eßö/ße
t>iefe groffe 93aum>2lefle7 worauf fie gerafiet/ abge#
brocben. SnfonDerbeit Don ben groffen gic&ten/ ate tU
tiem mürbem #o!£ ate unfre ©eben*

©iefe Rauben mann rote bet? Aufgang Der (Sonnen/
me jum SOTarfcb anfebieften/ flogen in folcben Sjauffm
umuntfberum/ baßeö meifienöeineDiertei@tunbege'
bauret/big (ie afle Dorbe&. ©obalb nun ein ©cbtrartn
vorüber fielltficb ein anDrer ein/ unD fo einer nacfjDem
anDern/ fafi ben gangen ©Jörgen. gjJercTttürDig ill/

Da§ tt>o Der Ddffige ©tri* biefer QJdgel bingebt / fie aUM aufräumen/ unb feine einige ©cbel aufDem SBoDen
liegen (äffen/ ju groffm ©cbaDenDer^fianfce/ raelcbe

ftcb Dafelbfi nieberlaffen holten/ n>eil ibre (Sdweine auf
folebe 2lrt roegen Der $}afi mdcbttg ju furg famen.
©amablen ate mir Dergleichen unfdglicbe OTJenge

tiefer ettfgemelbten Rauben ju ©efiebte fam / baut ftu
«er aut unfrer ©efellfcOafft eine anbreSIrt Don@cbroot/
ate Die in Pöbeln gegofiene / tot lebe noej) Daju fo grog/
Daß in Diegrdfle glinte nic&t über 10 ober n bmein
moebten. ©aber noirtf mir ibrer $öDfung anbertf an*
greiften muflen/ Dan>irbocf>fonfi insgemein auf einen
©cbugi Zubetreffen, ©iemarenfebr fett/ unD fb
gefebmaeffabm ate tcb U eine $aube gegeffen. 3c&
forfebte bep Den SnDianern / tvelcbe in Diefen©egenDeti

ebneten/ roelcber Orten Diefe Q5ögelibre 55rut Dew
richteten/ unD tsurDe »on ibnenju einer groffen Üleobe
©ebürge geiwfen. Ob fie nun ibre Hefter in Den gel*
fen>9vt§en biefer©ebürge/ ober oben anJ&dufcrnma*
epen/ fönte niebterfabren; @ieDüncften mieb aber tu
ne2lrt£oI&«$auben/ fem Räumen nifieln/tt>eü fit

ibre fRixfy befidnDig auf SSdumen bep 97acbf'3eiteit
iiefimen; alfo ba§ ibt^ung gemeinigiieb time bafben
p<f>nht$ Dicf 5erab fäUtj/ unD n?aö eintrifft/ juc
Smiintf bringt,

Surfet
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CurteMEmibengiebtabier Die SWenge. (giefrefien

Die Srfcfen auf Den gelbe n>eg/ bafecr i&ncn Die Scute

©cblauffen ober ©cbnärren legen/ unD fte fangen.

©je papagoym fmD grün t>on garbe/ am $opf

aber: Die ^eiffrei^omeranöen* gelb. <33on btefen Q3ö*

geln unD Den förmigen 21(legators roerDen im 9?orDer*

§beil Diefer *))rot>in§ feine gefunDen. Q5ep ibrer crflen

2lnfunftt faüen fie begierigft aufDie ?9}aulbeeren/n>ann

fit reift ; maffen fie Diefe gruc&t fefec lieben, ©ie picfm
Die 2lpfe(n / um Die fernen b«au$ ju friegen / DaDurcö

Die Srud)t fault unD umfomf. <3;bun grofien ©cbaDen

in Ob& ©arten. SOTan erfeafcbt fie bifwetlen lebenbig

ober fangt jie fonften; Da (ie Dann in ein paar Zagm
gan^abm unD einfaimifcb metDen. 3bre Hefter fo*

hm fit in bobien 35dumen/ in niebrig morafiigem

©runD. 3m Slprtl uerfcblingen peauc& Die Änofpen an

DenQMccfen/ ifte aber 5falt oDer roinDic&t SEBetter/ fo

fommen fie nicbt sum <23orfcbein.

Sie 3DroflTeltt in 2lmertca ftnD eben ate Die in Suro*

pa / unD unter Den glügeln rotb. Saffen ficb nie bty un£

feben auffcr in @turm » oDer anDern unfreunDlicben

SÜBetter / unD geben gleicb WeDcr Durcb.

VDalb*©ped?te baben n>ir Diererlep. ©ie erfle 2lr£

ißfogrog als eine$aube/t>on Dunefeibrauner garbe

mit einem »eifiin €reufc aufDem Otiicfen. Um Die 2lu#

gen ifi ein treificr Sircfel/ auf Dem Stopf aber ifi ein

S3ufd) t>on febbnen boebrotben gebern. SSian tort ibn

febrtveitfebreoen / in Dem er &on einem faulen 55aum
aufDen anDern anfeilt/ um feine ©peife/ nemlicb aller«

banD 2Bürmer / ju fueben. ©ie jtwtfte 2lrt ifi öliöen*

farbiß mit gelb geftreifft. ©ie Dritte 21rt i(i eben fo grog

alö Die Dorige / n>elcf>e etwa einer Slmfel gieiebet. 3ff
n>ei§ unD fcfcttoarg gefebec!V (jat einen garmeftn* rotben

Äopff/ o&ne einen fSufcbrSfi Dem J?orn unD Obs
fcbaö#
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fc&dblicb/ mfonbetljeit ben aepfeln. & reifi bae Q3dla*

lein / wormitbie junge ©aatbebecft/ ab/ Damit jeucbt

ftcb baaJXegewSOBafier fcerein/ unbbringwjur SctuU

nifc

£>ie bierbte 2lrt biefer 2BaIb>©pe$tettf fcbtt>ar$

unb weiggeflecft. Saö SRännleinW eine rotlje <£rone.

3(t nic&t fo gar grog ate bie anbre. ©ein @edg ftnD

Äorn/ 2Börme/ unb anber friec&enbea Unjiefer. 3ft
titc&t fc&eu / fonbern Idfl einen gat na&e an ftcb/ ftifcftt

fobann gefc&tDtnDe auf Die anbre ©eitebeö QJaume*/
einem au$ bem ©eftcfete / unb Desire einem foldSjergeftalt

mancbma&len eine gute SBeile. 3(1 etwa fo grog ate

eine£erd)e.

SDer 6t>ott?X>ogel ift etwa fo groß ate eineS5roffef/

bocf) roaä länger, ©inb roeigunb grau t>on Sarbe/unb
werben für bie <£f)or*©änger 2Beft<3nbien$ gehalten.

2Bie fie bann mit grdfter manc&erlepbeit ber 9Joten/

ate nur »on einem <33ogel immerju »ermüden/ ifcre

«Runfi an bm $ag fegen. QJJan fan fte aufffrjieben/

Da pe bann in feftc&cn fingen. @te fißen öffttit bed

©ommertf aufunfernSaminen/weil fobann fem geuee
i

barinn/ unb mebuliren ben gangen 2lbenb unb ben met*

ften S&eil ber 91acbt Ijinburd). ©te Jjaften ft* beflan*

big ju unfern 2Boljnungen/unb ndbren ft* »on Wlaul*

unb anbern beeren unb grumten. QSefonbcrd Don
benMcchoacan-^eerentDelcbe bier Oduffig warfen.

0)oc& bat* tint 2lrt/ Srbigtpottä&ogel genanbt/

»on eben ber ©rdffe unb jimmer farbig, ©ingt feerrlicb/

i\l aber fo gemein beo und n tc&t ate ber borige.

S)er 2Uj3en*T>ogel bat feinen9?abmen ba&on/bag

er recbt mte junge Äafcen mauet. ©cfcen fc&tt>är§Iicb

am 5?opfunb afcfefdrbtg am getbe* ©inb m<bt griffet

ate eine Sercbe unb rcefcren fkf)Do# gegen einer $ttäf)t

ober anocrm großen 98ogeL
,

SDer
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SöerCBmfug in Carolina aerbienf biefen Sfa&mett

nic&t / »eil er nie fotömt. 3»nbe§ ift er Don ©röfle
wit> ftebern (0 / unb faugt Der f/einem QJdgel ®perau&

Sin Mauer Vogel/ Don ©täfle juftalä ein ÜJotb*

brüftiein, 31n tec S3ruß unb aufm SKucFen ift bad
Sftdnnlein burebaud al* Da$ erflbenenbfe Q3dgelgen/ati

allen übrigen ^feeiten Detf £ctbe^ aber finb jiefofeftön

blau a(ö ficfc etroaä aufDer 3Belt einjubilben« ©cbwpf/
unb bat jugieicb einen $ft(f SDen gangen 2Binter 6fn*

Duccl) ifiö un(tc(>tba&r.

tTtoc^tigallen*

Selbt^Sperlutge*

5mm Äoniglein $ tmgfetcDen bie gemeine

Sperlinge unb
£erd?ert ftnb in Carolina in fefcr wenig ©ffo

den Don unfern Suropdifcfcen untergeben/ aufler/baß

man an Weftn legfern eine glringenbe (jetlgelbe SBrujl

ttabrnimt.

SMerotbeQJdgel/ babon Der #abn über unb übe*
Don frönen ®cbarlacf)>gebem mit einer gebengrobne
öufbem ÄopfDon gleicher garbe / ftnb an ©töffc alt

cine Bunting.üerebe / mit einem fiarefen biefen ©cbna#
bei« ©ie fingen febr fcfipf*/ n>ann ffe alt gefangen unD
in ein Stetfcftt getban werben* ©ie finb gut in ein fold
@ebdu§/ üq$ mit ©gellen fierum (dufft.

<D|i* 3nbtfd?e Slebermaufe ober 9L)?ußquetö>#a*

btebt finb fo grog al6 ein ©uefgug/ unb meifien* eben

Der JJarbr Riffen alfo/weil eben biefe %xt aueb in £>#*

Snbien gefunben wirb, Waffen ji# nur im©ommer ü#

&en unb leben Don Sfttücfen*

<3ee*S$n>a(ben gibt* Wer stDe^erfep ©orten* ©V
ne ifi fo groß aitf bie |cfru>ar$e Q3ogel / Gaben tDeiffe,8e&#

$ im

^M^
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Jen unD »ruft mit^tsatgen 9Jficfen, SDie^3ffon6cr

#ecfen$ürbfeauf fiebenbe^fd&ie/ Damit biefe 33d*

gel barefo niften / unb Damit/ roeil fie fefcr friegerifcfe/ Die

$rdben fleifftgöonbensjMantagienabljaltefo.

©ie übrige Sd^alben finbaW in gucopa.

S)er önmtm*Vogel ift Da^ SBunberwercl aflet

unfer geber<§biere. #at $ebern alt tin ?8ogel / unb
erbaltgieicfcwoblfein Seben siebte S8ienenbur<J>2luß*

fauquw} beä Jg)ontg^ auä ber SBlumen 3n etlichen

großen Blumen begrabt er ftc&fo tieff in ben^Soben

&inab/ba§er ganfc bebecft* SDa i&n Dann Die Ämber
tfftterämfoIc&enQSfubmen ernotfd&cnunb eflic&e Sage
febenbig bebaiten* ©inb öon unterfc&teblicfren Sarben»

SDann ber «öafjii fleftt anberft als ba$ 2ßeibgcn, ©er
er(?e iff grün/ rotb/ Aurora / unb nocfc üon me&r färben

wrmifc&t. 3ft weif(eineraß ein Saunfcbiupferlinunb

ungemein befeenb* ©ein 9}eft Ol eine* ber fünflüc&flm

getrieben i>om ganzen geberiÜJeicf)/ mafien e* gemei*

tiig(ic|an einem einzeln ©ornflrducblefn bangt/ qU*
überaus fünfl(ic& geflößten/ nebfi einem fleinen 2<$d)#

lein sum 2lufr unb Hinflug* ©ie Sperren (tob al*

ßrbfen*

©ieTom . Tit ober 0<^fert^ugen / eben aW Wein
€ngeflanb,

Sfulen baben n>ir jtoepeelee ©atfungen. ©ie flei*

wriflwefle fonfl burcfegeljenbS tnguropa/ bfeanbre

aber fo groß als eine mifteimdftige ©ang/ mit einem

f*eugli<*en S?opf. §25e|> 9?ad)t*3eiten mac&en fte ein

areglicDeS ©ebeul / ni*t anber* al* ob ein SEfeann rieft/

Darüber manchmal)! IXeifenbe in bcn SBalbern ifcreä

2Beqe$&erfe(>len, * -

ttj?u C eine 21rt Sulen Dim folgen @ef*rep)fiRb &ie*

Sriguropa,

©e*JfaWmore*Vogd / »on ©gentfrumer ganfc
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©Jarplatibg/ tDorinn ihmmit gefunben werben / olfo

gcnanbt/ fmbon ©rtffle als ein Jpänfling mif gelben
glügeln/ unD fcbdn in anbern garben.

2fomt$e lieben Die ©aüannaS / ntebrtg ?anD /unö
grtffcbe. ©tob ober 5 ©&ub bocb wann fie au§ge#
fpannet »erben, 35ie garbe iff tt>eifge!btc©f/alö 5ftflc&#

raabm/ eben auf bem Äopfaber figr tin fcjtfner £ar#
mefin> rotfcer gieefen, Sbre SJiele ftnO treflicb jum
febreiben, ©as S(eifcf) giebt eine überaus rcobfgc*

febmaeffe Prüfte / ifl eben ßart ju berbduen. öefffer*
IßfienftdbQtortfen unter ibnen feben/ twiebe/ aufieß

biefigen &nbe/ meinet 2BiffenS inganfc Slmerica niebt

angetroffen werben* Sfftan fan Die Äranicbe feiebfliefe

iat)m aufjieben/unb Dienen fit ungemein ju 3lugrcttun8
Der grdfcDe / ^Bürme unb anberm gifttigeu Unjiefer.

£>te 6d?nee*T>6gel finD am bdtiffigfien in De«

5ftorber»$beiien Slmericd/ ftofelbflgreffe titfit ©ebnee
fallen, ©fe befueben uns juroeilen in Garolina wann
bag ^Better n>oS firenger als fonften« ©tob als Die

#or(ulanS/ unb ein belicater SBiflen*

SDte(Belb*Slügelfinb ein febr «eines QWgefgetv
übrigen^ t>on $aibt als ein Hänfling / an Den $itti$tn
aber fo gelb aW ©olb. ©te fireieben treft binauf inum
fern Jluflen unb SSucbten unb balten fieb in biefen $85*
feben/ to$ man fie im grübling bep auggebroebenem
Saubfafinicbtf'benfan. 3br ©efangtftfebrfc&Sn*

WhippooWitcbat feinen Cabmen baber/ roeile*

Diefe 2Borte gang beutHeb aufruft, ©inban©röfle

als eine Srofiel / fie fingen ibren ©efangunfet einem

33uf$ / auf ber grbe / ba$ man* febroerlicb frben fan/
uneraebt man fiegang beutiief) »ercimt. gs giebt ibrei

mebr in Q3irgmifn/alS btt) uns in Carolina,

SDer Äot^e SperKng/ itf einem ©peerücb am
dWtölfcnunfciDui fifteen Vögeln mux \xm De*

$ * warn
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wegen beiffcn wir ibn fo« ©iriD braunrot / simmet*

fdrbfd/ geftrctfft/ u* f* m*

etywatynen baben wir jweoerleo« Sie einenen*

»en wir Trompeter/weil fie eine 2lrt eineö ©etdfe* einec

trompete t>on ffd) geben. ©ie§ iff Die große 2lrf /mU
$>t im hinter in großen ©cbwarmen Daber fommen/
unbgemeiniglid) in Den frtfcbcn Siüflen biß in Den #or#

nung Derbfeiben/ Da fieftebbannjur 53rutb na* Den

(Seen erbeben* gin jdbriger ©cbwabn wirD für ein be*

licafti (Sffen aereefenef/ mt erä in Der ÖboX iff. §Han
fennt Iteam SopfunD gebetn / weiebe nid&t fo weiß a($

unfteSUte,

sDiejenige 21rt©4)wabnen/ Die wir Hoopers beiß

fen / flnb Die fleinffe« ©ie batten jtcb mebr im ©aifc*

»äffet / pafTiren aber wegen beö 3Bilbprdt$ fur eben fo

Stutalö Die vorige* & ifimercEftcb/ Dag feiner öonbie*

en ein febwarfc ©töcf borniebte* gfeifeb unten am
Sopfunb©cbnabel bat/aläffefonfie inSuropa babert.

(Banfe/ fo jabme aU 2Bilbe ftnb gleicbfaW etne*

»on Dem bäuffigen ©efftigel in Carolina.

©er graue SBrant ober Die ©d^ottijc^e <Banß Idfl

fiel) biet /gleicb anDern 2Baffer#Q3ögeln / in SOTenge am
treffen/ unD ffnb ein gut gffen« 9Jo* giebtä eine mi^t

Slrt/uberaH fowefgal$©cbneeaufferben ©pifcenbee

Slügein/ »ekfce f*warfc, ©ie freffen Die SBurfceln De*

©rafeö in Den SDloräffen unD ©aöannaä/ wefebe fte

gleicb Denen ©c&weinen aufbrechen« £>ie befle 2ßeife

Mefet QSögel log ju werben / iff/ ein ©tiicf SUoraff ober

©atjanna anjuflecfen* ©obalD etf nun abgebranbt/

fo tommen fie in groffen ©cbwa'rmen berbep/bie SSBuw

|eln tu fueben/baman jie Dann toDt febieffen fan« ©inö
ein aut £ffen/ Die gebern aber unbrauc&babr.

Sie ©ee^Äutmijett / Qee*(Banfe/ Äo^rborhel/

famtM uniebnlicfrcn Wirten UWber Sitten werben

torn
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&om Autore feinen #errn Sanb&Seuten tu gefalle»

jwar na* Den aflerfleinflen SÖefonber&eiten be|#rie#

ben / baüon aber ein Europäer ni*t eben ben ©outW
ben mag ; mfonberbeit n>o eine* QJogeiä Hirnen
fomoblaM^cnfc^afftunbefanbn ©cbreitetematt

offo mir biefer Watecie / um fo&iel biflicber baib jugm
De/ umbenennten/ bie ficbau* in ferner Slnjabl

präfentiren n>erDen/tbr 9fecbt gleicbfaU ju tbun* ©0$
foflenno* einige bet merefwirbigften t>on Der QJogtU

SEßaibe fpeeifteiret werben,

QJon ben tt)i(ben*3n^mf$ert Eimern f°'tt

tcb ( fäbtt unfer Author fort ) / SßeiDung getbati

baben / alt i* Don Den Üanb*@efltfgel acfeanbelf* gä
i|iebti'6rergroffe©c6ttjdrme in Carolina; 3#&abe
elbft in einem 3ug be^ f00 gefe&en* gtlicöe Darunter

finbfebrgrok gmar ftabe !*anieöerfucbt/ binaber

berietet »otDen/ba§ man einen bei) 60 $funb fcbroefjr

befunbem 3* babe an einem balben 3nbianifcbei»

#abnen 8 fcungerige $erl 2 ?JJ?ar>fseften tbun feben,

5öi§mei(en Ralfen fi* bie 2BilDe ju ben Sabmen/ to*

bur* bann bit festere bartunb baurfcafft werben foßen,

3* febe feinen llnterfcbieb jmtfc&en ben SBilben unt)

Sabmen/ auffet baß bte^tlbeaOejeit einerlei garbe/

nemlicb buncfel grau ober braun/ unb ein fcerrllc&etf

gffem 3br ©efräß jtnbSic&elnunbafler^anbSBeere

in Carolina»

fftimt man Die goer au* Dem 9Jc|f/ unb leg« einer

#enne unter / fo bebalten fte ifjre roilbe Statur benno*/

baß fie nac&gebenbtf flüchtig werben / unb ficb niemals

in ein J£)au@ sum raften getrauen / fegen ftcb beflänDig

auf einen boben QJaum / nabe be|> Der 2Bobnung/ unb
fonbernficbalfo t>on Den Sabmenab / uneraebt fte $u#

glei* mit i&nen brtfffcen unb laufen, 3* bin berieb«

* 5 tet
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fettoorbm/ Dagroennmanbiefegper/ ebenroannfte

augfc&fupfeti fotteny eine2BeiIcmeine©c&aolcmie
tt>arm(ict>ten SQBafier lege/ e$ ibnen Die roilbe Sftatur

tt>egne(jme / unb fie fo jabm unb einljeiraifcf) ate Dte an*

Dre macbe« gmige ^nbianer Ijaben blefe wilbe 3u<*t/

fo lie ju £aufe exogen / herunter gebracht / um Die an*

Dtebarburc& julocfen/ bep tfrren glitten juru&en/ Die

ße bann (jerunter fd^ieffen.

Urn mit wenigen no$ einiger ^affer'QJdgelsu ge*

tencfen / fo jtnb Die fogenanbte Fishermen gieicj) finer

gtite/ Ijaben aber einen fc&malcn©ci)nabel/ mit jnw
SXepfjenSa&nem ©iendbren|lc&i>on fleinen gifc&en/

twelve fie unterm ©c&roimmen auffangen 3fbe ©e*
f*macf ifi t&rabnicbt. ©te belie Planier / im 9?otfj#

fall jtegleic&moblnü&en sufdnnen/ iff Dag man alle*

Jette au* Dem üeib nimt/ unb foDann Den Cörper 5
über 6 ©tunben lang unter bit grbe Derijräbr* 2)a jte

ftcjjbann enblid) effen iafiem

Zäud)etkin giebtä jtwoerlep/ Die ©ne weiß unö
fc&roarß/bitanbregrau. 55eebeein fein €ffen.

Bull - Necks (öebfen * #dlfe ) flnb ein weigiic&tet?

S3ogel/ tttoa an ©rdfie al$ emegnte* ©ie fommen
na* 2ßct)na*ten ju unö in feto groffen ©cbrcötmen/
öufaüeunfre $luffe, ©inbein gut gffen/ aber übel ju
fc&iefien / n>eil ibnen fo übel bepjufammen. ©ie fab*
ten untere SBafferbinunter/ unb formen tin jiemücb
§(>eü©ct>roöt »ertragen*

Äot^Äopffe ftnb Meiner ale bit £>c&fem#älfe,
€in feftr angenefcm 2Bi(bprdt / baf? flc& in unfern glftf»

fen unbQ5u*ien bduffig finbtn Hft.

TropickQ5%ef fmbeme n>effle€ö?ebc/ mit einem
flefpaitenen ©c&manö, öftren Cabmen bähtn fie öa*
5er /meilfte unter ben beeben Tropicis urib bafiflcr ®e*
genbenWufftganjutreffem

5De*
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S)er pelican in Der SBufie fan Dec unfrige nic&e

feom ©ann biefer iff ein Staffer* QJogel/ mit einem

groffen natutüc&en Äcopff ot>er «eutcl unterm #alg/

worunter feinen 9faub/ Die gifebe/ aufbeW«. £ai

güffc aW eine ®ang/ ftebt fonften toie eine gnte ; ift abtt

em febrgroffer33ogel/ Der eine@ang noeb übertrifft.

9Birb mentalen gegeffen. 2lu$ feinem ©lagen wrben
$obacft 35eutel gemacht*

Qee*Äaben giebts bep uns grofie <gd)ft>aeme / m*

fonberbeit wann ber peering fatdbt / nemiicb im SOTerft

m\> »pdf. ©ann ba feßen ffe ftcb aufein ©tutf iruefen

$olfcim 2Baffer/unb fangen fte m$> ^tt
Ganneci(tein grofier raeifier <23ogel/ beffen gfugel

dn <£beil fcbrcarö- &bt t>on $ifcben ateber pelican*

©ein ge« ober ©c&malft ifl fo gelb atö ©afran / unb

ein fürtreff ic&eä Witte! /m ©ewe&r fürmUWftu »ew

roabren, 1Ä _
©er Bielerlet; unbefanbte ©orten t>on wlben gnten/

fober2lutbor fjferno* mit einigen uermebret/ übergei

tot man geliebter Äficfce balber : er maebt aber \>m

$8ef#lu§ an fetner btßberigen Specification ber

Ämite urib VOafierSObQd felbfien folgenber roftffm :

V
8IIfo böben wir eine Sfadwcbt erteilt / me für

K?oge^tD<nbe ju unfer 2B#nfc&afft gefommen/

fo (ange mir uns in Carolina aufgeboten ; Staffer baß

einige unfrer ©ebdcbtni* mögen entfallen fetw« 9iun

muffen wir ferner ju ben gfnroobnetn bed tDaflertcp*

ten Elemente febreiten/ wcicbe^obedfd)öngletct)faiö

nur unöoUfommen angeben b5rf}re / Do$ &ejktf 2Bi>

5) 4 8#e
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ttl Carolina |mt>

tX)aK*$tf#e/ dtter&anb

2lrtfj,

£ewjfefe*St|cfce*

©djwerb*Si|3je*

(Lrampoie.

33ottle*Hofeö*

iTJee*v©d?tx>euie*

IHeer^tmbe/ jtwptttep

Sfrtfr.

Bpmrifdje flftatveekn.

Cavalier*

Sonttm
l&iau>$ifä.

2)rommel*$fc|>£/ ^^e
unb fcfjroar^

i£rige{*§ifd^

ÄKpp'Sifcfce-

@djaaf6*&6pflf&
plattetet?,

piounberö*

Swollen.
ttteex>2leß)en.

fflceri2ldfcn.

Sat^&ade.
(Buarbs/wijJun&srutn
©rirtgray*

&od?em
£Y7eer4(Ale*

Äampretem

totmen*S}flbe.
roten*$i(<t)e.

tneer*0d?leyem
^oreUeit auö Dem ©<#

<

2Bafler.

Crocus*

peering*

©pterirtg*

33t^fcm*

©d?$ieyber*Sifä>&

V
3n faflht ©flfler aflefo ftnb

>m Sorellen*

«oed?£e* (Erunblittg*

25<*rfe/
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fCnalifcfce, e<»ug*Stf#e.

^ - JSEBtift. Bagett^föe.
B(W1e/-j «graune. (Broibale.

(Siechte. 2Hte*tDeiber.

Äarpfe». (uuellen^tf^e.

BleineQ^merling. ?»etfcS#e.

3tf6c$ttalen8tf($c3f&St«Me

©rofie Brabben ober meer*6#ned?en.
s

eee^Ärebfe / genanbt meer*Q$necfen * fyt*

Qreifts&raben. «er.

kleinere foganfcpfotf/ unb Stolaxe.

eigentuc&Brrtbbenge* Äunner«.

nanbt werben. Spamf^e ober perlen*

auflern/ große unb f(eine. »uftem.

muf#eln/aUerbanb Sl"^"?6
:

2(vtb. ©d?tlbfroten unb Cere*

<£iäm6
*

bitte/ fo aber |$on »or*

Cottfcs. gefotnnten.

0tellc.p. $ittger>$tfd?e.

ttlmtofHofee. <B«ot4M>ie.

m*Ufifd?e/auS benen tt>ie unfernS&ean unb $<fdj*

btlnemacben/ ftnb auf ber€ü|teeon5^etb»Carolina

febtba'uffia: sugrofftmS3ortbetl bet ©mtobner b«
@anb»55dncfc / idngjt bem Ocean , aflroo biefe 2Bafl«

fijcfee an&mb treiben/ e&ne ta% fit an biefem Ottmit

5JJ 5 -oar*
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Harpunen getäbfet würben, ©onbern fie »erben tag*

gemein tote am Ufer gefunben Don benen nacb Dec ©ec
iuroobnenben/ aläbiefic&ebenbiefte sjjroftfeä wegen/

uoieaucb wegen ber jerfc&tifernbenunb t&neti $ur35eui

te gebeD&enben (Stiffen / bafefbß niebergelaffen,

SDtefer ungeheuren gifcbe (tnb ioiererletf Sitten* Sie
erfte/ al$biet>orneftmffr unbfoflbabrffeftnbbte Sper-

ma- Ceti- 2Bö0ftfd>C/ Wö&on ba$ Sperma-Ceti ge*

nommen wirb* & ifl ein guter ftunb / icb (jabc aber nie

geboret bag mebr a(3 einer biefer®atfung aufbiefer £ü#
Oe/ nemti* beo ber gtnfabrf Currituck, gefunben wor#

fcen*

3)ie anbre ©orten jtnb ungeheurer ©raffe« SQon
tiefen brennt man ben §branunb bautbie gifebbeine

ah. ©ie ftnb niebt nur an garbe unterfebieben / fnbem

einige fcfewarfc unb weig/ anbre niebt; fonbern t>or*

ttebmücj) an ©efialf /Dör)et ibnen unferfebiebiiebe Vtafa

mm beigelegt werben. £>iefe gifd;e fommen feiten an
Sanömitibren SungenimSÄauf/ maflTen beö SGßall*

fifebe* tobt^einb/ Der fogenanbte Thrasher, ibm fit

gleicb berauö frift ,fobafb als erunb ber ^dbwerb>gifc&

ibn umgebraebt SDann mann tik 2Baüftfcb>Sänger/

in anbsrn@egenben einen biefer 5*f*e tdbfen/ foefien

(te bie 3ungc un\> baitenä für eine trefliebe 5>flicatefte.

Vloch giebtl eine ©affung 2Batl< ober grofie gifebe/

obwobf niebt gemein. 3$ weig nießt mebr a!ä einen/

fcer auf Der Suffe &on Carolina gefunben worben/ unb
«Hen/fo man jemabfenbabfeaftf worben/ an@efialf

tingfeicbwar, <£r baffe 60 ©cbubin&ie&fnge/ unb
hingegen nfc&t über ? ober4 im SDurd&fcbnitt. ginige

3fn&taner in Sidwlcq finb fo t>erw?gen / bag fte in ©ee
fteeben/ einem 2BaBjt rcb auf5en?Kücfenfabren/ ih^n

fein? ©pwift*85cber beraub raffen / unb ibn affo t6bttrt.

Söie WfcaetytB (tnb tin grojfer gif*/ unb gebadet

maßen
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maffen bet etftgenuIbten tdbtiicpe Sefnbe. ©eben flu«

ten unb Muffigm fc&ran/ »erben aber feiten9<M"t;
Set £euffele*S»fd> liegt an einigen unfter ©nfabt'

ten / unb fo eigentli* i* ibn beföteiben fan /if! et a«em

Scate ( ein Sif* mit einet tauten ftaut ) auffet Mg*
an feinem Stopfein paatbicftflatcfe £ötnee patz unt>

5ffunÄKUefla!tunb©t<itcfei(t/ maffen man

tveii/baf biefetSif* t>a«J3Jnctet einet £&alouppege»

listet / unb mitbemgabtitug cmpaac^md«^««
len meagef*offen/Weö ober/ anebflegenDemM«
an/ faß aufeben bie ©teile jutucf gebracbt. .3»«fffI*

ohne mögen fie gute* £>el geben/ bod) iflmw »on Dem

&* gemachten«t nie nicht* ju Obre» gefönt«

m
%t Q(bwcrb,Stfc^i(ibet flnbtegeinb&e«3Ba|<

fifcbe*/ bet« bittinn mit bem "Sbtafbtr bdtt. <2Bann fft

ihn fibetmdtttget/ fteffen (Je ibm/roie gebaut/ bie gunge

fietauö/ unb bet tobte 2Baaftf*tteibt an« Ufer.
_

Cr4mpo»ft ifl ein gtoffetSif*/ unb »ab »on ttmgen

für einen jungen WaüftWwfmtL So* if] htm

nicht fo : ®o ift et au* nicht länget al**s bffjjo

Äifc. ©ie fptü&tn fonflen oben ba«2Bafiet»oti

I
ficb/wiebie^aflfifäe/unbgebengutenSotan..

©ie fogenanbte »ottle*nefeo fmb balb wie bte

€tampoi«/ halb mit bie ©lett«©cbwetne/ unb halten

ficb in unfetn ©unben auf. SJttan bot ntemablö beo»

badbtet/ to§ fit iangfabm babet f*»dmmen/we anbte

, gifcbe/fonbetn aüejeit i&temfKaub in gtoffen ©ee'SHp»

, pen / gleich einem »üben $fetb nachjagen : baman Ue

i fcannunbwannübetbemgGBaiTetfiebt. ©teS*«**
fen halten* fut ein gut ©Ten/ unD gcnteffenö bepbe«

feif* unb eingefallen. - _,
meer.eWtae ffnb übet ten gan|en Ocean/

unbtnaHenflefal&emn»«/ Wuffig. 3at»it babe»
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gat einen @ee eon fuffem Staffer/ in Dem groin©unb »on 97orb , Carolina , »orinn ft* Weer"
©*weineaufbalten. 3mgfei*en t>erfct»'e&ene 31rten
anbrer unbefanbtej gif*e/ bie btc 3nbianer fagen/ »it
garm*t fennen würben. 2lu* ben Weer«@cbn>efnen
brennt man guten Sbran. ©ie jagen anöre gif*e/ at*

25** ^mtnc,n" be,ff«n aber niemablen an einem 3ln#
gelbaacfenan.

Qe^unbe baben t»ir jwepeelep 2lrten. Seine eon
beeben fdmrni *ren ?Kaufe erbafeben/ fte legen fi* bann
auf ben yfurfen. iöaber einige ©*n>ar&m unb anbre
leute / n>el*e raebl f*»immen unb unter 2Baffer biet«
ben fdnnen / naeft in* 2ßaffer geben / ein suffer in bee
.©anb baltenb / ftet) mit bem ©ee»#unb in ein ®tft&t
etntaffen / unb >bn gemeinigli* entmeber erfte*en / obet
bo* fo $urt*ten/ bau er fi* umfe&rt unb bit g(u*f
tumt.

Bus i6«n Sebern wirb gut 8if*.©*maf$ flebra*

r? k«
m b

Sl ?
cDe

5ü"4« 0«»f"• ©ie in ibremÄopf
beftnblf*e «eine foaen bie ©eburtb befdrbern/ unb
Bern ©tein bur* Sermalmuna abbelffen. SBannöauf
©*iffen fnapp bergest / fo iffetman fein gleij$ »obi/
meinemJJflagenaber wolfe tt nie anfteben/ unera*f
i* »on §if*en tin groffer titbbabtt. 3br SKucfgrab
tit »on einer ©icfe burcbautf, 2lu<$ ben «einen ober
0e(encPen babe i* Sndpfe »erfertigtf gefeben/ »el*e
^«•Ji^euten unb an entlegenen ^lasengut genu«

• *5unbe*5«fa?e ftnb eine Reinere 2Irf bet ©ee»#un<

£Lun&^Dc" an %«'n/ wel*efurbie »tommei»
Sifdbem SBaffer gebange* werben/gefangen. Wan
betreibt ibr tfleif* ftk gut; bo* roir baben fo man*e
@attungbeltcaterp*e/bagi*öf*tt)crlt*;fmablen
mit biefen £unbe»gif*en probfren werbe.

©pa»
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Qpcmifäe tüafreckn finb an garbe unD ©eftalte

geraDe als anDre SRafreelen/ auffet Dag ftc t>i'el ötcfcr*

©Jan fängt ße mit Dem ?4ngel bep Den gmfubrten / unD

bißroeifen ein wenig in Der ©ee Drinnen. 3(1 ein fcfcönct?

barter gif*/ *>on gutem ©efd>macP : 2ln Sänge etwa

ein paar ©c&ub/ oDer Drüber.

Colliers werDen an eben Den *}Mdfcen gefangen,

©inb braunliAt t>on garbe/ mit ungemein kleinen

©c&uppen unD febr Dicfer £aut* ©inD fo fefl »on

gleifeb/ ate i* no* feinen Sif* gefeljen / Deswegen et

au* in (jeifiem SBBetter ein paar $age gut bleiben noitD/

n>ann anDre/ auffer wann fte eingefallen/ in einem fcaf*

ben Sage flinefen. ©o balDman jte fangt / »ollen pe

gef*uppet fepn/ fonftenmugman/ na*Dem@ieDen
©puppen unD #aut jumablen Ijerab jie&en / Da Do*
eben Die Jpaut Da* befleam ganzen gif*.

»oniten ftnD fc^r gefc&macfte gif*e/bet>einergljfeii

lang, ©iewoJjneninDenSinfubrten unD ©enoaflerti

bepm Ocean/ unD nwDen mitHarpunen unD getoiffen

SXeufen gefangen.

äerblmieSifd? iff einer unfrer bellen/ unDaUjeit

fefcr fett. ©inD t>on Sa'ngeaH ein Ja**/ unD / meinem

SDüncfen na*/ Dur*gel>enD$ ein btrrli** gleif*,

S>fefegif*efommenim #erbft/ insgemein wann ein

graufamerStoft efngefaHen/Da |t* Dann i&rer eine grofi

fegjlengefc^nlaffm. j .

SDie@attera&3nbianer unD anDre lauften auf Die

©anbbdncfe in Der ©ee/ unD f*!agen fietoDt/ uner#

a*t einige Diefer gifebe gegeffen/ ÄrancfbeitunDgrof*

fe$ brennen *>erurfa*et* 3Bet*e$ Urfa*e Die Darinti

jerriffene ©alle befunDen roorDen. SSifroeilen werDen

ibrer gange 2Bdgen t>oa Dat>on / über ibrer aßjubifcigen

Verfolgung Der fleinern gifebe t>onDer©eeanSan&

»erf*lagen/ Daß (Je wegen Der gbbe foDann am ©trän«
Dt
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&c trucfen liegen» SOJan mnntfit^lan^S^c wegen
iftrer garbe, ©onfibaben fte einen gefpaitenen ®abel#
<g*t»an$ / unD Die eigentlich ©efialt time ©elpbinrf.

Bot^e.3Drommel*5t(c^ef?n& twit grofier ale tit
vorige. SDerftiban ftc& ifi ein gut fart gleif*/ ber
ppfaber/ »on aflen giften Die id) annoc&genoffen/m: aflerbelicatefle £ffen, SQBir baben Diefer gifc&e eine
flro(|;e SJJenge / alö irgenb einer @atrung. ©ie ftute
fangen foDtel Säg/ein Dawn t>oü / ate fte nur njoden/
unDjtrnrmitDemangel^aafen/ befonDer* beo/eDec
friftfen giutb / Da fte Dann mdc&tig anbeiffen. SOlan
\mt lie ein/ unb »erfubrt fie nadb anDern Solonien/tt>el>
d>e nicfet t>ie I übrigen *J>rot>iant baban*

S)ieSd^m-ge finD ein no* Dicferer gifcb / aU Der
3Xot&e / nicbt anberff ale tin runDeä Uttte gercfen. (?$
ifi ein guter gif* Darum/ aber fo (Muffig be» unlnidbt
flle gegen Dem Sorben.

©er «ngd*Ssf<& gießet Denen Q5rafem. $at fei*

tun Cabmen t>on feiner gfi/Dnen garbe/fo ringtf um
feinen ÄopfunD ganzen Stibt glänzt. Sftan recbnet
ibnfdreinengutengif*/ n>te Die meifte Diefer ©egenD.
5Dfe »ermuDer fcaben eben Diefe $rt gifc&e/ un&laien
ficfwc&tbocbDarmif.

&ltpp*gtf$ebalfen ft* beeDeä (m ©af^unb füf>
fem 2ßa ffer auf, 2Bann er j[ung / fogletcftt er Dkl einer
3ef*e / ttnrD aber fo grog ale tin ©toefftfcb« <§ie ba#
feenefn febrgute^barte^gieif^ £)it$6pft twrDen in
emerSSrfi&egefoc&t/ unD ein Gerrit* gffenDarauöjw
ßert*tet.

Sdb^fe^B6pfe baben Den allgemeinen ÜJu&nv
Der oelicatefle gif* m biefer ©egenb ju fe&n, grjun if?$
jn>artt>a$niebli*eö Darum/ i* gfoube aber Dag no*wm&min eben fo gut alem©*aaf*W*< 3(1

»on
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Don ©rdfie meiften* altf Der gngebgif* / unD fo platte*

auct> tfl/ rodgen jie Denno* mancbmafjlen 2 biß 3

3>funD. SDiefer gif* fat gäljne al* ein ©*aaf/ unb
t>af>erDen9Mmen.

piattetfen jtnD fi>ier fe&r grog unb fauffifl' unb feiert

»ieanDerwertt.

Sie Flounders, (f*tvarfce Dieretfte 3if*e)foIfen

unter Den gif*en im fufien SDBaflfer Re&en / »eil fte Da
in OTenge gefangen werben.

Quollen faben n>ir etfi füt#i* entbtcff, ©ie
f*mäcfen fo gut al$ trgenD anberwarf0.

Weex*2lefä)cn falten ft* in Den falzten ober

SOiorafligen SBaffern febr feduffifl auf*

helfen ftnb ein ftlflfer gif* / aber febr gcdDig, SWati

fan fie bat gange 3al>r inSttenge faben*

§atJ5ade / ein Heiner gif*/ glei*Den3)?eer>ae#

r*en/ aber Der feißefle »on allen fo mirjeiu ©eft*te
gefommen* Sfftantbut/ wann (Motten gebrat&enrcer*

5en/ni*fa baju in Die Pfanne* <ömD eine &mli*e fufi

fe<2peife,

S)er weifle ffium-b*Stfd?glei*et meiflen* einem

#e*t/ ift aber gef*meibiger. ©einQÄaulfaf einen

langen fleinen ©*nabel/ mit Sdbnen befeftt / womit er

Die Heine gif*e fangt, ©eine ©*uppen (ieben auf
einanDer al$ ein «öarnifcß* 2Bann man ifa jurt*tc
ma*t / nimt man Die ©*uppen unD Die Jpaut Qtntwg,

grißinwenDigfebrtveig/ unD ftebet mebr n>ie gieif*

a!£ gif*. SDie (JngeÜdnDer re*nen ibn für feinen gu»

ten gif* / Die^nDianer aber ftnD anberfl geftnnt. SDie

©alle Daüon titgrün/ unb/inmenDig eingenommen/ein
gewaltige^ purgier mittti

£>er grüne (Buaxbifi in allen (StScfen afö Der do#

«ige / aufler Dag feine @*wppen fleincr unb tfttct. &
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if* fo ein mittelmdffig Sfien. ©cine ®rdtben/gefoc&t
abergebraten / bleiben fo grün afö ©rag : @Ieic& man
an Den $?afreefen beobachtet.

&od?ert/ n>ieanbern>ert$. SDoc&giebtöi&rernic&f
öOjuwel.

tfitcY>2lde bleiben aflejeft im ©al^2Baffer.9Äan
weiß »on t&nen in ben Sftorblicberen feilen 2Bejt*3n#
Dienö tt>eit mefjr/ alä bep un* im ©oben.

/Lampreten ftnD ni#t gemein. 3fc& fcabe nie mefjt

atö eine gefefjen/ Die aber grog / unb Don Den Snbianern
gefangen roorben. @ie motten fte ntct)t efTen/ fonDetn
uerebttenfte an mieft.

Ilalexoutxn feine beffernoc& Muffiger in Der SBelt
feptial* in Carolina.

0omten*Stfdjejtnb platt unb runberaltf ein 33ra*

fem/ unbmerbenntcbtfonber Urfacfce für einen mbh
fc&mäcfenben gif* geregnet* ©e&en meijten* aW Die

gngel^ifcbe.

Är6tten*#fa?eftnb anber* nic&tf aWeine Jg>aut

Doli ©tacfceln / unb Don t&enig ®rdtben, ©ie (inb

rtenfobeglicb aWeine trotte/ bie man bloß be* 33e#

fc&auen* falber atif&ebt / fonfien aberju nicfjt* tauge.

tt7eer*S<$(eyen »erben burefe ben Äöber/ beoben

©nfu&rten/ ober ein n>enig in bie ©ee frinetn/gefam
gen. ©inb fcftmarglfc^ / unb gleichen einer ©c&ieoe
gang genau / auffer aufbem Ofücfen/ n>e(c&er gleich ben
Warfen/ ffaefreftebt. ©inb fo gut too nic&t beffer ate tu

W ©cfclepe aus ftifiem 2Bafjer.

BalfyVDaffeY'Sordlen feben jufi fö aß bit in gu#
ropa/ nemlfcb f$roa'rgl!$ mitrotben glecfen. ©ie bal#

fenpcbmi@a(ß'2BajTer auf/ ftnbinmenbignict)trot5

fonDetn reeif? / aber babep boeb tin gut €fien. ©ie finb

fo iärtiieb / Daßvom fit in ober bep ftlffem 2Baffer ft*
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ftcJjttWB/ unb ein pldölfc^er grofietnfält/ fie betäubet

werben/ unb obenauf bem Raffer für tobt/ fcjjwim«

mem £<* bann ganßt ganzen t>at>on öoügeiabeti

wtrben» ©efct mang aber in warm 5B#*/ fomtneti

fie21ugsiibiicfii*tt)
f

et)ecjuficJ> . . .

CrocuöftebtunD ifia» ein QSatg/ am ©efaWtätf

aber a« bit fogenanbte ^bitingö(#aib>gifcbe)itt

gugellanb* ©ie quäcfen unb macben einem in Dee

«Öanb ein ©erdufcbe / wann man$ mit Dem 2lngei obee

Sfteöe fängt, ©mbeinff&rgutgffM*

JDie ^ecrtnge in Carolina [inb fo gtog tiicfa MÄ Dil

€uropdif#e, ©ielaic&en bierimSRerfcunb^pct!/ bd

fteingrofier Qtteng* Meiföffe ©tröfime bmaut unb in

ein anberflefjenbeafrifc&e* SBafier geben / uirt alfo gc*

fangen Werbern SJac&bemgmfalfcettWntvn fierotb;

macbf man fie bann mit gff'8 itno «aum Oei an/ fo

fcfemectenftejimli* aW©arbflIen maffen fteim@ai&

K^rtf angene&mer a\i ein gttgefldnöife&ce peering*

&fe B«e^@pfering fmb eben aß in gngetfoftö;

©ie liegen weit brunten tm@unD gegen ben öcean/bä

ft* bann sugewiflengeiten eine grofie $?enge guteöen

8!ci*engifi*eftnbenlafiett* ^ .

»rafem baben wir fo groffe in föffem ggfcffe» nfd&f/

dl* anberwert* . SDocb fcat* $ieer>Q5rafem / Wel#e
eben fo platt unb btintie alt Die @ur oj>öifebe.

©d&neiber finb Stfc&e etwa fo groß als eilte götette

Ober fcon blaulid&ter unb grflnergatbe/mit einem gefpal*

lenen ©cbwanij ctf* bit 9ttafreeien €* ifi ein e Söeiica*

tefte Darum / unD t>oQ in unfern faffcigten ©ewdfiern*

$6 werben ficfc fre&ltcb unenblt* öiel anber^attun«

8en©ee<gif*e mit Der Seit ju erfennen geben/ Dorfbea

nen jeßo noeb wenig SBiffenfcbafft Dorfrmbeft/ uner*

«ebt id) jiemlüfc curid* Daraufgewefen. 2Jifowta niebtö

miuwn >m©fil|»28«ffer^if*en mtlfcn / fonbetn

Q Sit
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in ttmt fpttjmm. 2>en 2lnfang ma#t biffic& be*
©tof?r/ Deffcnmtr in allen unfern frif*en§!flffcn ei#

nen fernen SSotmb (>aben. SDie Snbianer an unb ge#

genbemltrfprungunb 2Bafler<gdflen unfrer @tn$&#
toeern>tfc6cn manchen unD t>er$ebrenibn/ Da bo* Die

Snbiamran ben fa^igten SBaflern feinen ©c&macf
bacan ftnben, 3<# feabe einen Snbianee einen biefer

gifc&e Don 7 ©cfruOen tobt*fc(>lagen gefe&en/ ber ibn
aber auf ben @anb*£$dncfen $ur ©peifefürbie©ee#
9öögel liegen lafien* 3m $?ap fc&wimmen fie gegen

benUrfprungbergiüfle hinauf/ baibrer in einem $ag
etliche i oo ju febem ©ie 3nbfaner fangen fit mit tu

nem Siefc an einem fangen ©reefen. %\xt ben ©rdt&en
Mefeegifcbe twrbengute Oveibcifen ju ©lugcarnu^ »er •

fertiget.

<5ed?te finb in Carolina eben ali in Curopa* 2)oc5

niefct aHema&i fo groß / raaflfen fo&tel i$ gefeben/ bie bie*

fiege feiten über % (gebufc lang. 2tüe unfre Sßucbten

unb SDctcfee fdwimmen ibrer doO. 3# £eng eintfen$

biefer gifebe «u£ einer gemachten 2Bdr>re / ba fie Einern

aber niebtmieber fcerau* fönten /über 300*

Forellen / t&ieber aW [in Europa* ©ie lieben (jier

eben fo tüo^l bie Ucfpränge ber Slüfle unb $Sdc[>e / nebfi

fcbneHraufcbenben @ie§*$Sä$en mit fleinicbtem §i\u

fel«@runb,

<Brönblmg gleicf^faW otö in guropa.

Barfe baben auef; eben bie ©egalt/ ob »oWetne
Gattung etroa$ ffeiner a\t bit guropäifcfce fefreint. &
gtebc roeiffe/ bie tpegen t^jrer ©ilber^gacbe fo genanbt

werben / unb befiee als bie SRotben. S)ie Sgraunen/

tDeicbeüon einigen bie TEalliferbettttulr »erben/ finb

Hnfre@«Hfc/ unb wo »eiffen harten Bto'fcfr* SDiefe

»er#

k.
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trerDen gröff« alö icgenD einS?arpf/ unD finD in jebec

SSucbf unD 2Bröfter fcduffig : Sic flecfic&te Q3arfe laf#

fen mftflenö alä ein 53rafem. 9Äan nennt fie^rrlan*

Der / unD finD mit f#tt>ar| unD blauen glecten befprem

get. 2ßerDen ntrgenD als in ftiffem 235affer gefangen.

Sa if} ein guter gi|$ Darum/ mir aberfcömäcft feine

©attung bon allen*

2Bir baben noeb eine 2lrt QSatfe / fo |tt>ar Die ffeinde

Don allen/ aber fo gut aW eine. Sflan unterfcbeiDet (Je

Don Den anbern Dur* Den Cabmen Round Robin,
tt>eil fie platt unD fefcr runD Don ©efraif . ^>«ber» rotbe

febr fcfcdne Slecfen/ unD laffen fic&/ gleich aOen t&re$ gier*

eben / mit Dem 2lnge l gar ieiebt berücfen*

Karpfen giebts in Carolina eben folcf)e aU überDem
öc?an Drüben« ©leicb aud) Der fleinen ©cfomerlfnge

aufDem flaren ©anbe: uneraebt fte ettvan m$t fo

gar Muffig fegn mögen,

Qaug*$iffye femmen an ©efebmaef unD ©eflalf

Den Farben am ndcbflen/ außer bafi fte feine ©arte Da*
bene

Ä^en^ifo^eftnD runD unD fcbtodrölid)/ mit ei'

nem großen platten £opf/ »eitern Sftaul/ unD feinen

©cfcuppen. ©leieben am ©efebmaef einigermaßen

Den 2aiem @o roofcl Diefe/ «lä noeb eine anbre ftcb fleifi

(ig im ©al$*2Baffer aufMItenDe/flnb Muffig DorMm
Den»

<BnnMß ftnb Sifc&e mit fangen ©puppen/ unb

Reinen 'Zügen* Siegen in Den 2Bepbern / ®een / unD

(angfaffl flujfenDen QJucbten unD ©toampö* ©ft
(Int) niebts im®runDe nüfce / unD Dennocb i (Ten fte ibrep

etiicbefurn>a$gutr&

2fltetDetbcr Mben fc&n>acbe ©dtappen/ Mite«

Wb in Den ©n>amp$/ unD frifefc* äDB«ffer^f"öen.

Q * ©cten

i
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©cbeinenbaa miwlfle ju fcpn jroifcben einem reiben

©e er unb anbern 33rafem : aid twlcbem (extern aucb

fcer ©efebmaef gleicfr, 3)ie ^nbianer febtogen ibrer ei#

tie SWenge ju $obe / unb Ddrcen Re big Re braun/ pacten

fie bann in geflogene #ürben/ unb fcfrleppenfie nac&

ibren ©tdbfen unb Quartieren.

akeUcn*S*f#eftnbeine n*iffe2W/ foinbenfla&t

fcaberriefielnben Quefleii unb SDBaflerBrunnen ft*
äuffealten / aber eben wegen be* Raren ©runDeäübei
iu befommen. 2Bte gut ober fc&limm fie fepn/ fan niefci

fagen/ weil fie no* nie gefoflef*

2>terDei^S*r*efinDfe6r grog- ©lic&ebritt&alb

©ebub lang uno bröbet. 2ßerben Mit oben in bem
2lu§tritte targiuffe gefunden. Sjabtn ein ban gieifd;/

unb geben eine überaus gute tpo&igefcfemacfte 9Jab'

rung*

©olc&ermaflen ödeten auc& bieQuß * tttoffer *$U
fd>e för§!id) ibr SKecbt: unb bag Dat>on/ imgleidben

t>onmebwn ©aftungen/ biefieb freute?) unjeblicbfini

ben mögen/ tuc&t^ t&eiterfl geDacbt roorben/ ifl bem
©Mangel unfrer bifi&erigen Sntbeefungen jujufcbreiben;

gehalten t>it Snbianer t>on noeb fielen unbefanbten

©orten $urebenn>ifien.

S)emnad> bangen toit nur oecb tint juldnglic&e

9tfac&ric&t an t>on ben fo genanDten

Unter welchen am erjlen bafjer frieden biearoffe

Krabben ober ©tein*£rabben / mit fd>n>ar^en $upf*

fen an bm ©pißen ibrer flauen. 3 f)xn jfl überall eine

Stenge/ bruncen im ©unb Core, unb Den ©iiDK4>en

©egenben x>m CftorfrCarolina,

Jtfeip
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Bleute platteÄrabben mögen mfy für bie fufiefle

5lrt geltem ©ieftnbfo breit a(* eintf mittelmöffige«

KfeannS £anb / ober eljer noeb wa* breiter. 2Me|e ftnb

unjejjüeb/ inbem jte in ungebeurer SJIenge überall im

fal|igten ©ewdffcr in Carolina liegen« Sttan fangt fte

nidfrtnurjum Sffenv fonbernaueb weil fte Der bpffc^ö*

ber an ben Singet für aüe©ee>gtfcbe* Söiefe Srabbto

flnb benen 9?a<bt>angel<.£>aacfen fc&dblKfc 1 tnaffen fic

allen Äöber ba&on abjufrefien »fffen«

2fuflern/ fleine unb groffe werben meifl fn fcDcr

©fC'SSucbf gefunbenunblmb fe&r gufunbgefcbma*

faljm. Sie grofie fcf>mdcfen am beften in ber $<$fcl.

€in Codfte (dne ©attung ©ieerfebnefen ) inCaro.

ima iff f ober 6 mabl fo grog aiä in gngeflanb. ©te

werben \>on ber ©ee offterä auf bit ©anb*535dntifc

brunten beom ©unb gefipület / ba bann bie ©ee>@dnfe

ffeifftg barbtnter ber / (te aufliefen unb t>erjebren.

€kmB jtnb au* eine art $?cerfebnecfen/unb mit

an ber ©cbaale imterfebieben / inbem btefelbe biete« unb

Hiebt geflrefft ebei tetnbtt 9J?an ftnbet jte im ganzen

©unbuub gefallenen ©cen« 34m 3lnf*g!ti*taBe*

Den wrfgem © ic geben eint berrhebe jlarcfe forub*/

tinbf*m5cfen/ entrceber gebraten / ober aueb nur au*

6em©ai^orfrrftiicb*

S)ie tVIuifydn in Carolina fcaben fefa groffe

©cbaaien / mtc Serben geflreifft. ©ie waebfen an betl

©een unb SBucbfenim ©affcSBaffer/ woraufman
nehmen fan fo t>iel man will*

33onben Cottcfebaben efltd&e fd groffe ©cbaalett

ah* eine ©tomtf #anb / bie Weine 3lrt aber ifl bie bejle/

la boeb aueb nicfctö außer orbenttiebeä. 3&re ©eßalt

ifia«ba*gnbeber3fut&e eine« W«W* 3te* ifcreti
% " * ^3Bampwtt / «Wberbe*
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fie unb gangbarftc DWcMum unter Dm 3nbianern'
»erferfigef ©ie beuten etma* langet aW eine gaffer/
baran aber Diel ©elend?e / in Deren £d!en u>ob! taufenb
Weine Dinger/ Die nic&tgrdffer alttlerne $>feffe*5?drm

SbfeStelbpß/ wann |!e tDO&f jugeric&t/ finbefn

födner €SJ?ufcf>ci*gtfcö / blo§ ob er gebratfjen / &nem&
ember* bajuju t&un/ meinem Ättocfen nacfeein aOju
geife* gffen.

Wen oftto|es ftnb tin §9?uf*eUgifd&/fogemeim>
liefe bet) tin* gefunben teitb. SMan fe&reibt ibnen eine

munfermad>mbeS?rafftsu / unb Dag fie au*2Beibem
giwgruc&ibabrfeifDerfeelffenfonen. £>oct>btfncftmtc&/

jie&abenbiefen$if# nicbtndtfjig/ bann We (Caroline*

rinnen fommen boefc n>o(j( fleiffig in bie Atnbbeife/aucb
afcne biefe aufferlicbe glicferep.

Weex*Qd)nc<Xen twrben tier fo grog nidDf aW auf
fcemepfanbeScilty, unb in anbern@egenben£uro*
j>a/ jebocb (fnb fie fefcr fug unb angenefcm.

WleeTtQctfneäen^bxneT (tnO grog/ unb ein reAt
8tife*€ff«i.

$t&kr*/etae 2lrt Weine Strabben ober ©ee#5Trebfe/
liegen in ben #d!en in benßDJoräflen. SDie 3JacconS
flnb ifcnen fefer auffe#g. Ob n>a* gute* baran/fan ni$f
fagen.

SDte Äummer5 ober Gauffer/ liegen DorneßmH* an
ben@anb^äncfen/ fauffenaberbo* au* luweilen
inbie(Seeft!nein. ©iebabeni'dc&erinbeneanb %\\$
geln / unb ftnb eine meffie 2lrt Don Krabben* ©o fiein

fteau*/ fauffen fiebocfc fo gefefcn>lnbal$ ein SWann/
unb fcienen ju nrcftfö aW ibnen ju ju fr^en*

Spanifdfre 2{uflern gaben eine feljr bünne.©c&öa!e
imb (inb auffenfcerrau& Sieg tfi ein rec&t guter $}u<

fc&ef*
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f*el'gif*/ unDDabesfogrofc/ Da§einMb3)u|tDa'

Den einen hungrigen Sfttagen völlig fdttfgen fan.

Qldtttrtge liegen in einer breiten Dünnen @*aale/

fobem Der gif* an fi* felbfien platt <5ie geben am
@ef*macf feinem in biefer £anDf*aftt bcftnbii*en

9M*el^if*ettt>aöna*. . .

$tnger*5ifd>eftnD <n Diefer $rWn$ fe&* (wft»fl*

©inDfo lange al* ein SSKann&ginger/ unD liegen ein

paat gufj tkft aufDem ©runD. ©*macfen re*f gur.

(BaxnJlale ftnDen ft* biet ftfuffig / ftnb gut / unD

»erDen mit einem fleinen SSogen^eß in ©ienge gefan*

*fto* leben glei*faW in fxifäm XOaftcr.

muföefo/ w'*e öie 3nDianer 5 oDertf ©tum
Den lang fo*en / Dag fte wei* »erben foüen / unD Do*

fierna*ni*t$ taugen* UnD Dann enDfi* Die

Brebfe/ fo in Den 95d*en unD fleinen 2Bafier<

©trö&men unter Den Tuskeruro-3fnDtanern/ unD

weiter hinauffebcWuflFiggefunDenmerDen/ unD foDe*

licat/ alö einige irgenD aufDer 2Belt fcpn mögen.

V
5»uf fol*e 2Beife habt atlet&anb ®Muwm »on

S«$en /foöiel Deren in Den meinem 8 jdf)rigen2luffent<

fehlt in Carolina erfahren Wnnen/ WelDung get&an,

S* würDe mebre* bet>gebra*t baben / wann i* wegen

Der 2Binter*3eit DoHenD* b*ttt gegen Die Q3erge unD

£>dgel fcinaufmeine Oteife fortfefcenfönnen, Sllfo f*rei'

tt nun/ meinem <#or&aben gemd§ / ju Der übrigen

£ 4 W#

1
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3uftanl>eö»ott

CAROLINA.
^djbem&enen C^ieren .unt) (Ewad^fen/ fo*
' üielmiS^ita)/ ffct ?XecM tt>tberfabren ; Da Dann/
ttegenDeä ntKf> jutüef gebliebenen/ (tiefte $uur#

lallen auö Der Pol^of>e / Darunter Carolina gelegen ;

flemli*$tMf<ienDem29> unD;dßen@raD / 30 S0?tnu#

im n>if gleich 2lnfang$geDac|)ttt>orDen.

2Be(d>e Breite / fp tppftl an Swgung Der tylimw
lien / alö au* öbfl / Äorn / 3Sßrin unb qnDern berrli*

#en 2BaarenDaä lanD fo fruebtbabr unD luflig al£ir*

genb dneö auf ber 2Beit maebt 2Bie Dann würeftieft

GflerOSerfucfr mit einem unD anDern tn Carolina Die Da*

fcon gebegte Hoffnung aUcictt wit überfliegen / unD Die

©aefrenbeffer/ altf inganDern unter eben Der 9?orDert

SBreite geratben.

SDfe tXlmtxc&im befreffenb/ glei#toiet$unferirrbi#

fä>e@ett>acbfe; alfomerDenfteaud) in allen neuen £0*
lonienam fpätcftenentDecfet: 55efonDer3 in Carolina,

«Ott)o Die ^nbianer nie nffäj) *mem SMng weiter alä auf
fcer QbeW'grD gläc&e feben/ at$ folebe ftute/ Die unter

äßen ein fo fcjxJneä £anD ben>oJ)nenbe am roenigRen

|um@jjaben gezeigt

<g$ liegen tbm fo gufeftö ntefet bejfre Q5erg«2Bercfe/

öW Die ©panier in SäJeffcQnDien beft'fcen/ rooü gegen

bemSQBeftenDonunö/ unö bin idb Derpcfeerr / Daiwic
in Den gebilligten9egenDen eben fo retebe 33eg*2IDem
in Carolina baben/ aläirgenDroo an Denjenigen Q)!a#

&»/ inbemo&Wl« ejfjS&orrgt&Derfelbcn gefunDetv

»'•* ©K&
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JDo* »iU i* biefe ©a#eW <»«f »#" ©«egcnheif

«Sen/unb mbeffen einige SlnmercfunaenmtiiC*K Äaupt mSUeilen; Unb J««w«#*2«[
rfwrßanWunafo bequem oW itflenb eine.2lmeticanw

P«b/ <n>eer/$«fd>>unb <£d^aute / pel*

ffii / »eis / mntjen / Äodfcn / >btarof<f>

Bom/ aikMrib Arten^^m ê)^Z
an/ ^artj/m^en/Qeegel,«t«ngen/BretKr/

M^««en «ob fernen $*#«# : *<*tf/

%&^/<Bcr(len/ ^bern/ »«*w4»Qen/ Äinb*

»eine unb €t>r<»i /tt)# / Bafe/»utter /lM^
feaben ; Gtyne Qpecereyen/ Sm-b4»**ren

/9e£

be/VaumwoUen/ >bigo/ »mimolunbWW;
ambem öan*ni*tW^
Sfotfu* Dam t angefMet routD/ tnaflen w nae w«w
mie iuftiaen2Bie«en /Stüffen/ $5«8«»/3:bdl«n/ «Ml»

fufttaK" infonDeefceit ein wenig binteroett«j»om

nrtreiffenD/i&r gages fcaben.

©ie manner finb atbeitfabw unb »"^fr 01'

tDeiber bö*ft Betwunbetli* fru^tba&t / maffen jebe*

£au{5»onfftnbetn »immelt/unbmancfceSrauj'jounj

Ababrbnubet/ balb untec bie 3a&l bee feölic&e«

SJnaiw'ättuttern aefommen. . r.^
* Sfan emfru&bafi«t95oben no* em Cw «Jew

fliitöaeranKleff* unb qjegti^atbe/ fo3abrn/al«

francf unb »ielen anbem an9«neb«nen ©eteancfen:

fowofcUlöbe« S?au(fmanfc&afft/ »ei*eb« Den neuen

en^(fMnatn«rao*tdgl!*ag9efunWn»ttt)em



&tän unbpobagr* plagen uxi6 felfen. QJon Der

©^wbfuc^t miffen »ft© 8* gar ttfc&fö/ inbem fein

font) cto befler Mittel bagegen a» Carolina» Sum
#anbef flegen mir fo na&e an qSirginten / bap mir uns
ifcrer €om>o&en bebienen fdnnen : glei*mie aucfc fn
gnwar Sagen/ ja etlic&er Orten in verms ©funben
SS^fe bafeer ftabem ggSorju anocb b^jufüflen/baf bie

Sjofle »njabl ber innerbalb unfer QJorgebtirge »on
vSirgtnienunb SHartfanbeinlauffenben bieten ©c&ifi
ßnun* unfrr flberfldfffet* $ro*fam abnefonen/ unb
SBeeMerfSBriefe gegen baar ©elbnacb ©igeUanbge*
ben*

SDie$ftaijer in SJirginienunb Sftarbfanblmbge*
jmungen / Dergleichen $u tf>un / me« bw groffe gftengeM bafelbfi pflan^nben Sobacftfbie gg<2Baarenba<
felbft tbeuer machen : ber Sobacf felbfien aber jumeilen
fomobffeil/ ba§ nic&f* bamif autfturiebfen; babinge*
gen SfrSBaacen unb @cbifF*'©erdtbfcbafFeen atteiett

i&rmb gelten. 2Bobep Wcbt ju eracbten /m <m
bemOrf/ moftefbmoblgerabten/ in£au§balfunaen
tt njebt fcbmal bergefcen/ unb off* ma$ gute* in bie SM*
cfcefontmenmerbe*

3um ejwnpei ba$ ©efcwew^leifö fn Carolina

ififfbrguf, ©ann bfefunge gercfenfreflen ^fetftcbe/
3nbianifcb£orn/ unD anber bergletcben nafürltc&f$

«e»d<f>* : aifo baß e£ timß ber lieblicbfien ©peifen
»ont>er2Be!t ifl/ mieaffebaftlbfigemefene 2hitftdnber
gefleben muffen,

$>a$ ÄinfeSfetfö befangenb febmdeff (ofc&ea in

tyamtkou$f) unb ben ©üblichen $6etlen fcerrllcb,

$Doc& mir fcaben nf*t nur gjrom'ant im Ubetffuf/
fanDftnaucbtober »onunfrer eignen SÄanufaefur/
hit mir tagli'cb bdber treiben* ^aummoOe / 2ßofle/
«©anfunb gfacb* fcaben mir \a / mie d(Jfer$ gebacbt/

felbfi
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fcibjt im 2anbe / unbbie Srauenfinb wegen i&tet ©n*

fiafeit im «Spinnen unb guter ©nric&tung ifoet ©mife»

Haltung burc&ge&enbö ftöcM J« rJW*J^jffiS
fowelleic&ter angebt/ weilbie £ufftfofe&dn/ unbbie

gßintet gan& gelinbe/maffen e«mit »atme» al« nbtn

ttorblic&en ^lantagten/barburcb »feitW«"W
m werben : inbem webet wie felbfl no* unfer ©efinbe

bellen fo»ielumbabenmu§. . ,,. „.^,
SlUeinm «ft« nimt aUeU.S5.ann wir föontn mit

unfern SBaaren na* allen S&eilen SHJefitfnbien«

ober fonften&in mitten im 2Bintee reifen ; ba hingegen

Die in 9?em©igeBanb/ 9*u.$ercf/ $enfel»anienutrt>

benen un* «orbli* gelegenen eolomenwjenbe«©*

feönic&t freauö ttnnen/fonbtrnini&ren ©ee»#a»en

UbeSB'uniSfeeö mit ©öNCarolinaßanb.

lung ju treiben/ unb feinen SoOeber
;

anbre aufflöge ju

beja&len/ inbem fowo&l ba* ©ubltcbe al<$ 9Jo?bito)e

unter einerlei) ©gentfcumö'^erren ftebt.

333« geniefien / wie fc&on ebtnal* bemetcft werben/

nomine* £aupt.S3ort&ei«/ bai wwnicbt auft ben

@rdni"n/^tbinbemfeinbli*en©nfraunterworffen

Sgen" Unb waö fonfien für einen ©cfcaben »oOm

angerechnet werben / tft»ielme&e/ wann man« beera

£Jtebefie&t/ unferqjortbeil/ nemli*baf »orunferet

SanWfft ber »in ©unb/ fo etlic&er Ortenmm
lo^eutfcbe teilen breit : welcber/ obroo&l 2Baflee

aenug für fo groffe ©c&iffe/ al« bif&er in beebe Caroh-

m eingelaufen "ben fremben feinblic&en Sateeugen

rinegroffe ©inbemig/ etwaöwiberunö ttorumebmen/

inbem fotoe eon btr ©ee nacp unb nac& alfo ouffge»

roorffene ©anbrande gleicbfam unfre SSoUwetcfe

wiber allen feinblicbenerfienSlnlauff.

getner ftcfrtrt unö unfre ©itfetnt&eit »onb« ©ee



*or jme&erle^ QJeebrie§tfcfrfetten/ moraitDo* bie meifte
önbre Slmericoniföc Wnber geplagef. Stattlich toc
öen Musketos : unb bcm 2Burm/ ft We ©c&iffie unreif
imrcbfrtgr, 3)a hingegen $uBathTownm<mba&onnwMtnwf/anb MeSjutfero* uns be*Sommer* tticbt

tm&rtfec&enatebie fliegen anberfoert*.

»'f*# ^|M8tföflfe ©ewoffet ober ©unb/ wann mir
un*Dfc0H6t b&ftfcbenane&men wollen/ berau**
gibt: bergfeK&enSSore&eifemie/ auffer Wer ju «anbe/
Fngang America mc&t aorgefornmem

SöaSCCnm betreffend ifiber£imme!6effer/bie
2ufft gefunb/ceiöiinbfubW/ mafiett um* bie (Sonne
feiten einen Sag efcne i&re ergdfcenbe ©tra&len Ufamuttm bann unb twmn/ unb ba* md&t eben offfr
m 2Binffr«3etfen* 2Birtö bann /a (röb unb n>oU
cftcfct/ fo fiafaet ein 9?orD#2Bcfien#2Bmb foforr ben
Oorijontouff/ unbgiebtba* groffe ^el^icbtmiebee
iufHjm.

3m eommer ff» ba* Keffer fefcr luftig, iöie
feetffefle Sttotiarbe merben mit ßctcn ftffclen £ü(ftlein ge#
Imbert ; ber 5rü|)Itrtg aber ift fo ergä&enb unb fcbtft*

öl* t(& nocb irgcnbtDO angetroffen, 5Dez Winter iff

gemeimglicb fo gel/nbe/ baf er einem £erbffe gleicbt/ba*
bep fe unb je ein frtftfer fltbrtfer 9?orbme(Ien«2B(nb ßcfr
auffgiebt/ber bie Selber fcbon befreiet»on benenffrancf*
Jetten/ meiere ein ffeter ©ommer mit fieb bnngf : 2>a0
affo niebtä jur natürlichen gierbe unb ölücTfeeligfeit tu
mrfembfcbaffcfcblt/ inberenein öernänfftiger 5Wann
bequem leben »Hl. 5)te aber mit i&rem ©tanbe niebt
luftieben/ bie jlnbfelbft ifcre eigne geinbe/ baß ffe/ fte

moebten aucbmo&nenmojtet&oHen/ tmmer&in btpifrm wrbrfe&lic&en unb wmwgmigte» ftbenReiben,



Carolina in SS5efl#ttbfelfc m
€*3iebtfre0li*man*e ebrli*e Scute/ tt>el*e oug

ttb*b(i*en Ubefo*en ft* »ei ifcte gegenwärtige Soft

befcbwebren. allein Denen »oltt rabten/na* Der oben*

betriebenen ©egenb juMen / «flt&o fie i&tcr Srcjj&ei t

unb gjeliflion genieflht/bie$rü*te ibrer Arbeit im Sae*

beni>ee$e&ren/ unbbe* ^ein$au$i&rene&nfn$5p
ßen/öbneöaömübfameöctdmmcl in Der 2Belt/ trim

tfenttnncn. .m , . _ .

3J1 einer ein Sieb&abertön betBotamca ober^rau>

ter*Äwiß ; fo«Jffnetbi«einDöaigei5gelöt)ön^f!att^

Sen / ju feiner Ctgttmfr 3d er ein (Bartner/ unb

bat an biefem anaene&roen unb glücffeeligen Sebcn feme

Juli; fo trifft erbierein Ciima unD €rbreio> an/ ba£

fein Vorhaben wd&t na* 2Bunf* beförbert : UnD

raagDte&egienmg betrifft/ ifl biefelbe/ mSlnfebung

be$ ©gentbume unb Dec grepbeit eincö Untertanen

fo gelinbc/ bag id) unerfcfctocfen bebaupte / fte Die gclin*

befte unb befreir,geri*tejte auf! ber ganzen 2Belt/ Da

ein QJlann fein ©gneäalfo bequem / unb obnetjonet*

nem anberu geflöbret ju »erben/ genießen fan x inbem

ber SKang unb Obe*£ertf*aftt Der ©ere*t< unb SSi \*

ügfeit aÜejeitsjMafc giebt/ n>cl*c* bie gulbne CKegu!/

na* ft>el*eraHe «Xegierungen angerichtet unb fortge*

fiibretwetbenfolten. . -w-.^*.
©o ifl au* bieg mercffoürbig/ bag biefe probing

bepibrer Sßefeftung unb na*bero unter allen golomen

in Slmcrica am wenigen ©ntrag unb Ungelegenbeit

»on benSnbianern erlitten/ t*el*e$ man aläcinefom

berbabre Q3orfebung ©Ottes amufeben bat. 3nfoni

berbeitwannmanin 55etra*t $u jieben beliebet/ wie

unotbentii*e$mit >8epflan&ung ffiorbli* bergegan*

gen/unb wie tt glei*n>obi t>on aller ©efafcr unD®*a*
*en biß auffben beutigrn Sag freo geblieben l

3a bat man« ni*tfür ein gioffe* SGBunbewetcfw
juner



2?4 35efc&rei6ttttg feer f)rot>in&

Suuebmen/ Daß ^ter fcine be* $obe* tDiirbige SDJifietbd'
fw ober Die aucb nut toegen ©c&ufben ben Sfettfer Den
W'fnet/gefunDentDerDen/ gefialten Don Denen 60 3a&*
rein Dec erfien 2tnbauungber/ fo Diel icb nur erfahren
ftnnen/ mebr ni*t altf^erfobnen peinlicb beftraffet

ttwben, 2>er gine ein Cürcf/ fo einen 9Äorb begann
gen ; bie anbre ein 2Beib n>egen #ejrereD, JDiefe tDa*

roi Diele Sabren Dor meiner Uberfunfft fd&on bingericbi

tet Scb bätfe aber mönfeben mögen baß e* mit Der le^
fem unterblieben* 2BietD0&Iman mirSBctDeißtfcümer

Sti fofcbem SJerfa&ren in 99?enge angefiibret.

Um aber auff unfre Dorljabenbe ©Jaterie mieberju
fommen/ baefen wir ungemein gute Sac&Steme in

öer ganzen *JMantagie, 2IDc Sfrfen Don JjpanbtDercfeav
a\& gtmmerteute/ 0d?remer/tt7aurer/pflajlerer/

Sd^ujter/ (Berber/ Qd^ieiber/ tDeber/ unb Diel

anbre rönnen mit fcbfec&tem Anfang unter &Qttt*
©eegen afl/jier rcobl forrfommen / unb toat fur ibre

JSinbcr gewinnen ; maffen batf Sanb mit tcoNfeilet

aWirgenbmoitt ganfc Slmerica / unbDon ben Ferren
€igent&ümemin£ngellanb/ oberDonibrem bermabii«

gen (Stabtbalter/Don benen/ n>rl$efi$ hinüber ju bv
geben Sufi fraben/ erfaufft merbenmag«

SDie *Dac&ter/ fo binüber geben / ( for mefc&e ?eute tt

ein treffficfc&uib) foiten einigen ©aamenDon ©rag/
al$ S?!een/®anfoin/ unb anberm gemeinen ©rof/ober
auebDon bem/ Das in Suropa für eine 3far . tat gilt/ in*

fonberljeit batf feinenUrfprung erflmatö au£ einem trar*

men©ima bat/ unb Die (Sonne obne Dermefefen ertra*

gen ran/ mitnebmen. 3mgIeicben/tt>o tea* befonDerä

Don^ruc^tjum QJermebren ober#artmacbung/ rote

aucfcettDa einige öb0'Q3dume Don au&rlcfener @af
tung $u baben/ Da fieb fo frobl Der 9?u$en aiä Srgrifcm

bmn in wenig Sagten mifrn rcirb.

SDie
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SDie ndtb«gel2Btrtfjeuge $ur #au|}ba(tung ifl einem

#aufr£totteran$utt>eifenunni5tbfg: Sann DieQSer*

nunfft lebretä /Daß manaflerbanb ipawn/ TXtyxt /

©agen/ Adle/ Bohrer/ Hagel/ Jammer
unD anDre jum 33aun>efen *>cn<5tein Düer4)of% unent#

bebrlic&e ©acben baben mufr SDannmer bieg SBucb

Durcbgelefen/ tritt) febon bie S5cfcf>affenbeft beaüan*

beäbarautfabgemercft/ unbtt>a$ t>omr6mitc& Da&in

anjufd&affen / erfeben baben.

SOe* £anbe$ felbflen iff/ au* fogar tn Den Segen*

Den Die bereit* an Den ©#iftbabren glüffen unD 23ucb*

tenbefefct/bennoeb noeb immer foDitl/ Daß man feinen

Ovaumftnbet/obne ftebin t»eit entlegene £ö&len unD

€cfenDer?anDf*a(Ft bfnau* treiben (äffen ju muffen/

roefd)e$ Do*/ auffDen beutigen %as aH*n gefebiebt/ Die

anie^o ftc(> in Den mefflen ober allen anDern (Snglifc&en

spiantagien nieberlaffen »ollen: inbem folebe bereite

fo beliefert/ baß ein neuer SlnWmmüng feinet miß*

lieben unDbequemen ©gel tbeilbafftig »erben fan/

er roage Dann in Den meiflen öertern Vixqixxkm unb

fflarylatibe für iooo borgen gut(j fanD an einem

f4)iffret*en2Baffer/ iooo $£ (gterl.Da er bingegen

gegenwärtig bepunä mit Dem 5tcn$&eil jurec&te fomi

men fan.

Über bieg bejablt unfer ?anb benen 2orb$ nur einen

fcblecbtenSSobemStnSeber jabrlicbe gtfentltdbfeit/

wann Dk anDre Plantagen /a'brlicb %©#ia. auffö ioo

erlegen muffen,

aaebiefeSacbenreiflicb erwogen /wirb ein t>erfWn#

biger ®?ann/ber ein ©tuef SanbeS ju einer Piantagie

ju erbanbeln geftnnet / balbmerrfen/ erfönne fein

^elbntrgenb Dortbeilbaftter anlegen a!$ in Carolina,

UnD weil fciefelbfl einem »eben feine SKeligion&@eDan*



2S6 QtfämbMüUttynVmt

tfen freu flegen/ fcabenbie£errn©genff>tfmet/ Jitr

Sluffmunterung Dec *J)*ebiger son Der aänglifäjen

Äird^e/ fao&uibjum unterhalt einer #M>e/ unD
itjbncerbcf f für Da« 5?itcfy ©pie! S.Thomas im $ami
jncougb/gegenDerigtabtüber/bereitaein ©tticf gm
wmabtmgiiütii £attbe$&on 2*0 ©Jörgen/ um ein

9Jfart<#auj} barauff ju bauen /eingeräumet
*Sme$o fotte einen Seticfy *>on ben inbtmtem/

ibrfc iiebcn^zlrt/ fame einem Keinen ©wueff i&eet

Spraye erfiattw*

©«fc&t
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3$ertd)t »on fcen

INDIANERN
rt> CAROLINA.

3e 3nöianer / foelc&e fcie Cmfoo&tte?

'oonamerpca gcmcfen/alö Die Spanier unD an*

bere Europäer Die unterfcfjteDltcfre ©egenben

DieftrSaöüfcftöftt eotDecfef/finö Daöjfenfse^oicf fo »ft

fur be* üanbeö gingebofrrne rechnen s *äBie fie eö Denn
auebinber %^artt>aren/ ai$ »it jumerfien bieft @e#
aenben ausgefunben unb und Darin niebergelajfen*

SDcnnocbHü miti) DiefeS ni$t Q3oüfommen Daju an/

Diefeför Die alte gfntvo&neebetSfteuenSOBelt ober De*

©tri* ianbtt/tonme America genanbt / (u batten.

SJMner hierin begenben SJeroeg Urfac&enftnb ju Diel/

a(* bafffeaHe&erfegenfolte; 3* mill aber/ebenster

gebe/ Dem geneigten ftfer etlicbe wenige mitteilen/ fn»

Dem er einige anbre tu meinen @cb* ifften anbewert*
antreffen trieb»

3n Carolina, (alt bon »eifern ©ftief anfr|o We
SRebe/ ) ftnb bie fcbdnfie QRertfmaßle einer @iinbflut&

oberUberfdjtoemmung (meiere/ btraiutblicb |u finer

flcwffen Seit in Dem Damaligen guftanb bed ?anbtf

ungemeine Qtoa'nberimg&erurfacbeO aläicb jfmablS

ßefebn/jober audb / meine* <£r>nnern$ jemabW m irgend

einigen ©efcW<t>t#SStic&ern geiefen,

9t Wntep



2S8 jSefc&retötmg fcer 33rot>m$

Unter anDcrn unterirbifc&en Don un$ entbecften ©a*
«Jen funDen tt>tr bep Sluggrabung einer a6 ©c&u&#
titffm Queue unten auft Dem SöoDen Derfc&teDenegrof*

fe ©tütfeDon$uipM'23aumen/ nebfl allerfanb aw
Dern ^)oig/ bat>on erJ{cf>eö [befcauen umgearbeitet/ mit
dbe* DierecftaWDiegtDerc&balcfen an einem #aufe/ Die

ader Derer Sufc&auer Dermut&en na#/ mit eifecnen

SBertfjeugen muffen befjanöeit roorDen fepn : maffea
unmtfglicfr fcJ>iene/Dag irgenD einer au* einem ©tein
öDer fonflen unter ifenen eftoa gebrauc&lic&em Sing
tat #olfc auff foicfre 2Beife befristeten Wnte.

Qflan fan mir nicbt einmenbe«/ bag Da* alfo bt^mu
t\t #olfc / etn>ä »on einem anDern feften SanD folte Dai

fctn getrieben fepn* 5>ann Der Hiccory unD Pulpen«
^aumtüad&fen in America Don ft* frlb({en/ uoD fön*

jfctt/foDief ic&erfabren Htrnm/ nirgenbg. Sftan mu§
gefieben / Daf Die ©panier una »on prac&tigen ®tbm*
ben SSeric&f erjfatten / Die Don Den SnDtanern in Mexi-
co unD anDern Don iljnen entDecfrenöertern erbauet

MDorDen/ unter Denen glefcfcroobl feine eiferne SniTru*

menten Dor&anben gtmfm. SiUein e* ifi ein grojje*

Ungfticf / Daß feine ^erfo&nauffDiefemSugfo curias

flemefen/ einen genauen 3lbriß Der 2Bobmmgen Dicf«

tiefergenommen juf>aben/ate me[$e$eine SntDe*

rfung Don großem 2ßef)rt/ unD flugen 5?5pffen votö

£&r<nräangene&me$tDtirbegetDefenfeDn: mafien Die

(BlatteDer®teim belangenb/fofc&e Düren Slneinanber*

fc&lagung unD ©c&leiffung $ubett>ercffieüigen / miß
$eö in Dielerleo Q3etracf)t/ gang tsibtiger gjatur / unb
meinem S£ett>e$$uffl im geringen nicjjf entgegen

ferner werben fo manc&fflä&l irrbene %6pfft unfe*

Der grbeunb unter* an Den Ufern/ ido fit bat SBaffe?

twgfpö&tt/gefunben« ©ieftnbmeiffemeeifc enlsW
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jnOe§ ftftb fiet>an einer befonbern ©attung / in Wim
gleicbungmit Denen Deren ftcb Die^nDianec nodjbeu*

ügeä^agä bebienen/ Die boeb feine qnbre gehabt/ feit

fcie (Sngüfcfce 2Befl'3nbien entDtcfct. SDatf <&ngewaib
Dec StDefan fte ntd[>r t>ercinDert (>aben/ weil fte oscfer/

anberfi* geflalt/ »ok andrer OJ?atei:te / unb Denen $oD#
fen köpfen Der alten Äomer nabe fommem

Reiter ;foftnb Die $fer|tcfce/ als Die einige jafcmt

gruebt/beren bie&tflcfer genießen/ ein öfilic&etf ober

Sftorgenfdnbifcbe* @ewäcb$/ oa$ feine »ermebtenbe

unb wacbtffbumlide ^cafff Don allen Dergleichen mir

bePanbten SDingen am letofliien be&dlt. SDer©teiw
gleic&fcb anbetwertä gebaut / ift bieferatö irgenD et*

ne 2lrt5 ^3ferftc&e inganfcguropa/ oberberen JM*o in

Slmerica waebfenben gutopätfeften 2}rten : Unb ifi

merefliefe-/ bafi er/ wann er aueb etliche Qabte weggele*

getworben/Dennocbfobalb ergepflanfcet/ aufffdume.

©cbeinet alfofebr ju s>ermutben/ Dafc Diefe Q3ö!cfer toon

irgenD einigem öftlicben SanDe gefommen* £>ann

wann man jie fragt / »ober ibre Q5or^QJdttere / fo 2ln#

fangg bieg ?anb bewobnef / gefommen/ fo weifen fie

na$ Dem 2Üeften/ unb fagen: Wo t>k Sonne

fäläffc/hafmb unfreVergattere ^ergetommen/

welcbeg Don bw<w$u reebnen/ unter DenÖliik&eo

Söelt^beilengefu^et werben mufr

SQBie fte bami no* awff Den beutiger! §ag ein fcerdn*

berlicbeäunbefsänbiges* &olcf/ maffen mir einige 3fn*

Dtanifcbe ^fiaVomn befanbt'wel^e ifireSOBobnungen

etliche 100 Reifen weit Derfaffen: 3g^weilen niebf

Weniger al^ ioob/wiebie$avanna-3nb(aner/ welc&e

Sjormablöanben Ufrrue^lyfTeS Miffifipigewobnet/

ünb Dafelbfi bfnweg an bie Quelle eineö Der<3tebme

i><M@&D>C»rolmageaogen; CBonDär/ awöeinigem

S$ 4 SBctf

/



26o Sefcfrw6uttfl feer ^rotting

QJetDruitf bitmetfie f>$ in bie Quartiereber ^rocfer
oberSmwagera wefcbe oben an Den gltifim bic ftcb in

Die QJao »on ^befapraf ausleeren / begeben*

©nflen* begegnete icb einer jungen 3nbianerfn/
tt>eld>e über Die ©ebürge bergebrac&t / unt> für eine

Gelatin no* QSirginien »erfaufft Sorben. @ie re#

Deee Dtefelbe ©pracbeaW Dte Coranw^nbicnter/ fo

unweit bemQJorgebürg Look-out wobnen / aufferef
It* wenigen 2Botten/ welc&e bo* ni*f fcerbinberten/

ba§ fte efnanbernicbf wobl&erfieben foltern

®ie3nbtaner in Sftorb-Carolina fmb woblgefcbaf*

nabebenbe£eutbe/t)onunterfcbteb!icber ©rdfie/ gleicö

D^e Saeopaer felbfl / boeb meiftend mager unb fcblancf

€5ie geben febr fletffunb auffreebt/ unb nie Dorwertä ge#

bütft/ ober mit gefrtimten ©ebMern/ fte fepen bann
»on bobtm2llter überwältiget. 3bre#üften#nb tref*

Hc&woblgefcbaffen. ©ie@e&encfelunbgüffe lafien

überbauptbie fünfte t>onber2Belt, 3bre Seiber ftnD

ein wenig platt / weil fte aid Äinber bort auft tin 35retc

gebunben werben. SDießftnbafleibreSQSiegeh/ foieb

anberwert* betrieben. 3bre 2lugen flnb fcfewarij

eber wenigflend bunefefbraun* S)a* 2Beiffeift mit

votben 2lbern burebjogen/ aW welc&e* biefem QJolcf

afljeit gemein/ auffer wann jte&on einem weiften $SaU
terooer Butter enffprofien*

©ie feben (o^farbig/ rotl$tt nic&t fo gar bunefei

wäre /wann fte ftcb felber niebt mit35dbren<<3cbmal$

unb einergar6e gleicb bem gebranbten ^JantoffeW£>olft

anftrieeben* SDieß fangen fte febon in ber 3u#nb an /

unb treibend eine lauge £tiu baburc&bie<5<bweiß'W>

«fceraußgefuflet/ unb fte ju Slußfiebung aüerbanDUm
gewitrerö beffa tücbtiger werben. 2Eann fte <m$> noct>

fo alt / werben fte boeb auß bem £>aupt ntematy* faN/
ttelcbttf tobt* fommen mafl / weil fte aöjeit baarbiupt
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fBewn / wotbutd) bie £aare treffli* untetfcalte»

unb «uff bem Sopff fff>r fetfe wetben. .

tint« ba« $8dten»©cbmal& ein tot&t« ^utlwrv

»on einen ©*atlae&»2But§el/ Jbtefie mber bug <*«

ttn &nbfd>aftt unten an bei Üfeobe bet ©ebütg«

finben / unb fon(J nitgenb« anjutteffen. Sufe

©(featia*2But$tl falten fiei« 8wffem
<2B«(b/uflb

»etfaußen« einanbet febt tbeuer, JDte Urfaäe be« bo»

fKn»#/ «Nilfie »Mu8«^t iwr «nettdtt

Sieifttbun möflen / fonbem au* in gtoffet ©efa&twe*

Atn DerSinnagers ober 3tocfet / alt flef*»ebn« gern»

be afl» Snbianer/ bie fteöfftet« gefangen Memmn
obet aar töbten/ebe fie biefen weitenSBeg |utucfe gelegt.

SieTuskeruros unb anbete 3nbiflnet baben biejen

©aamen offt mit ftc6 auö ben ©ebütge gebtacbt 'Win
et »ölte in unfetm £anb nic&t »ac&fen. tiefem unb

g5dttn«Settf*miettnßeu>t £aupt unb @*laffe/ttel«

*eöbeÄnenfütebendnefol<l)e Sietbe/ aiö bet ^ubet

munfetn^etuquen geartet wirb. Ubetbießbatbteft

kutftelbieStafftWuftju tobten/ unb bagfiembem

fiaat »ebet bauten noc& btut&en fönnen. 3« ©Jan»

flelbiefer<2But&tl ne&men fie juteeilen/ Picoon, »on

einet Sleifcb'Satbe/wele&eö abet tat£aat aufeineW*
l,

*4bt?Äen (ihi) in« gemein gto§ unb männii* :

SDie ©ebetben abet ft«fam unb SDiajeftättfcb. ©te ge»

htnnieootunbbinfetjld)/ tote »It/ bettafttenau®

ntcbt ben ©eminn obet «Qerlull / »omit »it un« bo*

tdflli*btn£opff»üfte macfcen, ©ie finb fowobl an

Äa«rfnte*t wttcunbetli* g/fc&icfi.unb ge<

Sil. ©ie »anbetn übet tiefe 25d#e unb Q3ud>»

tenmitbenbannefien©tecfen/ unb ba« obne RutfC

ober ©otge. Sa ein Snbmnet fan oben atnjjnj
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et6ttitgt)erDrotofa$

<Scfjeune ober #aug berum fpa&'eren / öom »om ©ie*
bei berunter fe&en/ unb auffbie Srbe fpepen/i eben fom
ttig ongftig qW ob er tuft ebnem gelbe.

3m Rennen/ Rupfen ober anbernbergfei*en ttU
Be$>Ubungfeb(enibnen ibee ftüfle feiten bag (Je faüen
foWep : unb bag fie etmag au* ben 4S)änDen fallen üeffen/
fcabe nie geboret, <gie ßnb feine grfinber einiger Äunfl
ober ^)anbfbierungy fo ju melben mürbig, ©ie Urfo*
cj>ecrqd>fetd>/ meif fte ft* feiner ©orgeno* 9}a*ftm
«en untergeben/ mie fleft* Me Sftobrburfft for ibren
«e b anfebaffen fallen / glei* um guropdern. So*
lernen fie eine @a*e febrgefcbttJinbe.

3* babe einen Snbianergefanbf / ber bie $8fi*ren
fcrelbetfer gefc&dfftcraW bie meifle unfrer $if*fer/ un<
eracbtef fr^ ni> »orber gefeben / unbfein ganger SBercft
Seugefnflumpfe^ffiergemefen. ©ofennei*au*
ibrertmle/ fö©ciat>fn unter ben £ng!iftben/ unbein
$anbmercfgan$ mobi unb fcbnell ergriffen.

Sjicmatt babe einen gwerg unter ibnen erblfcfet/im*

gleißen einen einigen fo einen SSucfel gebabt 3bre
$afym feben gelb *>om $obacfrraucben / bem bepbe$

fanner unb 2Beiber jugetban* <Sie geben t>or/ fte

l)dttenf*on£obo<f unter ibnen gebabf/ ebe no* bie

Europäer bieg tefie fcwb entbecftt & iff an QJIdfc
tern Don bem mobirie*enben ünb btm Oroonoko, a\$
mei*ebeebe mir in 2imeriea sieben unb bauen / unter*
febieben. ©ie finb einanber au* febr am ©eru* un#
jjlei*/mann b\e grune QJIdf fer ipon unferm $obacf/ ebe
il)m fein üte*tgef*eben/ genommen werben.

©iefjfnbianer fcerfabrenmit ibrem ^obaef anber*
afö mir mit hem Unfrigm. ©aber bec Untetföieb im
@ef*marf febr mereßltyvfetm mug/ majfen äffe ©?em
|(feen/Dieft*ttufföen^obatföerfle^n/befennenmilf#

ftw
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ftn/bai blofiDaaotbentUcbt^fa&ttnbiefetti «taut

Mil a««ien gefunben »«*& ®annfle tfü»

Büttel umbaben/ iflö"9u,**"Äl2 Un«a*t»5

JÄ^teXÄwWi IKücfe» »au* / bag IX*

1.« ek« ifeffin ibn ton tinem awagDlein / #tau/ ou«

flifo tfawn be» alfcnbetg tic6«n ©tleaenbettm nuBucp.

«eRoÄerber@Mint 6at beff« 2lugen/ bte

fi#?Munft5f(6atffftft6m/ al« ein 3nbtamr.

«Äift bwmen / »eWbtf bte Otogen crtalttn unfc

SfiihW«t3fau*ben 2!ugen nte bef*metilic6 fallt »m

m foK SD& fommt »on Dem fWc&tigen $6etlb<*

«S&nbalfamlf*en««£if:n»a»»tttai*«.

»enPannen fein Ssifixum^ fj*6eg«fc ^
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3l>re Vlcqd laffen fie mdcbtig Jang wac&fen/ roM
fte meinen btefelbe ^?n Deswegen ju fcaben/ ba&er fte

wtfanDre Europäer au#a*en/oaß wit fie abfc&neiben/
mitbin Demjenigen gnDjwecf*/ wo?$u fte una bie Statur
gegeben/ berauben»

©iefinb fofrdfttig unb ffarcf toon Setbe nicfet/ bag
ftegro^Tc I'afienauffbeben/ unb Srbeitunb tgciamfcfce
^emufcung/gletcbbenguropdern/ ausfielen fdntem
SDodb giebftf eriicbe unter ifcnen / welcbe ©dawn/ abee
ficb febr arbeitfam unt> fleiffig anfieOem Stir ft* felb*

ffenabert&tinfteniemai mcbtaaU waSjum Unterhalt
ffcretf Sebenä unentbebrlfcb.

2JufFÄei)en unb Jagen (inb fte unermübli*/ mafr
fen fte Den 9}u$en nebjt Dem grgäfcen faben. 3* fa*
be etmgefebrftarcfe unter ifcnen aefanbt/ im Rennen
unb ©prtngen aber ftnb$/ n>fc gebad)t/ungemetne$tU
fcen/alfo Da§ fte etlicbe Wäfytt aneinanber binDurcb mit
bergrdfien counterfeit/ weiii&nenber 21tljemniemaW
outfge&t/banfcenMnnen.

Störe %>an%e ftnb unterfcbfeblicfr* 3u jebwebec
©attung fcaben fte einen befonbern $l)on. 3- <£ in

einem $cieg$»2)anfc baben fie ein @olDaten'?ieD / bau
inn fte mit aller erftnolicben #effngfeir auäöröcfen/ wie

fie mit Den gtmbenumfprmgen : wie fte fte erfcblagen/

brazen/ fcbinDen/ ßoffenunb fouob fo »tel »ontbnen
gefangen nebmen wollen: unD wie t>tel fte ibrer bereite

aufgerieben/ u. D, m. 2ICfe Diefe lieber werben aufi \u

fceageftauffetnneueggebicbtet; maffen fte ein £tet> nie

auf2 umericbieDitcben Jeeuben'Seilen ftnaen. Sine*
»on Dec Marion/ ber ibre @ebancfen am beflen auetorü*

rfen fan/ wirb t>on ibrem Sdmg oDer Srieg&jfpaupt*

Jeuten ju biefer fiteöer g3erfertigung ernanDt.

SlnDre ftnb auff anbre gefte aemacbt* 21U wann
itlitbt ®tat>tt ober einige «nierfaaeDii^e Stationen
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Stieben miteinonbet gtma*t.jSpbdnn gebt bee&u
(am auft beebe Lotionen/ mit gcjeblung / wie bee böfe

«eifl lie in ben Stity ju tbtet beeberfeitigen Stofftau.

muna verleitet : bo* fünfttis foOe ti nimmet geicbeben/

fonbetn ibte @<Jbne unb $6*tet{ufammenbeutab'

tmt eine Ration bie anbte lieben unbjuemem ssm
W

©te'bflben no* eine britte 2let Seile unb SJänße/

wannnemli* bie £orn.grnbe cingetban/ unb bann

öS im Soling. £>«*©ty *ur ^antffagung gej

«n bem guten ©eilt für bie gtücbten bee geben ; ba*

Slnbre / um eben biefen ©eegen flu* fluff« folgern*

S
UmSil* bie junge «utf*e jum gieig inWinning

ibteö SMabifc «nb #ülfen«@etrdpbeaauffiumuntetn/

feßenfie eine 21rt eine« ©dfceninö gelb/ bet juftaWem

Hnbianee auffgepufct/ aaeSieget ttneö 3nbwnetöatw

unb «elWaKpum unb i&ee« ©elbe« »on ©*eetf*nt»

denum ben #a$ bangen bat.
. -,,„.,

3u biefemlöiibniö batff fein junget ©efett nafcetn.

®änn bie 2llten feobenöni*t/ fenbetn fageneäftoeut

berubmtet3nbianif*et Stieget/ fobot langen gelten

fleftotben/ unb nun untet fie gefommen/ um ju feben/ob

fcau*»acfetatbeiten. SEBannbetn alfo/fo»oße«

tum auten ©eiflunb mitibmreben/ t&nen Überfluß an

Sotnjufenben/ unb alle junge Q3utf*e juetfa&meo

3dgetnunbmd*tigen Sriegetn ma*en.

SBBd&tenb biefem fi&t bet ffdmg nebft ben alten

«»dnnetnumba«5Bilbntöbmim/ unbjinftn *mau

lern anfebnna* einegeoffe?8ete&tung. ©««»£
Jhülfte biefen Snbtamm/ in 2luöfubtung betglti*en

»ettügeteoen unb qSetlcitung bee 3ugenb »orju*.

nen ftlbft beliebt/ ijt ba<5 obnuntetbo*ene ©tittfd>»tf*

*en/»ei*eömitonemet(innli*en SKefpecfunb S&re««

bittung raup gehalten unbbeobu*tet »etben.
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Sluft Diefen gejiinen/ Die fte mit allem $ra<6f tooOjiei

ften / beginnen Die SGfea&jueraDen oDer SJetfwDungen
p*£fa*td/ unD «icfct Dorfecr. Qndgemein iß mitten
to «Saufe/ fo Dad grStfe in Der ©tabt/ unb dffterdeine
SBobnung ffeteö Ädnigd ober ffriegd* Hauptmann«
ift/ em geuer auffgemacht. SBep Diefem ft^en 2 QMi».
«er ouff Dem Q5oDen / auf 95infen. giner mit einer
Stopper Don Äärbfen/ bqrinn etlic&e 55obnen ; Der an*
tu mit einer ©rommel/ ton einem irrbenen £afen mie
einer jugeriefcteten £irf**£aut übetfpannet : in Der
«panb emen £frippel fialtenb/ Damit ju brommein.

©olebergetfalt fcebt ft* bad ©efang an. 3ugleic&
orommelt Der ©ne/ unb Der SJnbre fiappert/roelcbed ab
Je Die Äunff^uftc/ bte ?$ femald ifcred eignen ®leifter<

fhkfdgef^en, 3n blefe a 3nfttumenten fungen fie/

ofene red&teSJJefoNe/ fonbern aid ein t>ertt>irreted 2BeU
fc&eö SDSefen: Dorf) gefcen ibre Cadencen unb grbei
bung Der (Stimmen fo gleidE) unb genau/ baß (an* €ui
«opdern jum rcenigffen ) ju bemunbecn fleftt/ wie fie Die*

fe lieber binaud fuhren/ ol>ne Dag fie im $&on unb©e#
I^Die einanber im geringen öerfeblen foltern

SDad foant$m betreffenb/moferne unter i&nen einige

gefcrmeifter *>on Dtefer Äunfl/ n>te be& und/ toättwrom*
ben fte baib biß! @elb macben. £)ann biefe ftute neb*
men ft* hierin Die meifte ©töbe qid nur ein Sftenfcb tu
Duiten fan» 3* babe ofcnaefefcr ibrer 50 jufammen
banden gefefcen/ jeDen from <54n>ei§ fo nag / aid ob tfc#

mn 2Baffer über Den Briefen gegoffen toorDen. ©ie
bebtenen f1* Diefer fauren SOTäfte/um ifiren Selb ju aller*

feanb Arbeit abjubdrten/ unD ifcren 2lt(>eni gut ju ma<
ö)cn/«)ieedbann?0?üf)efeöcnfo{te/ fie irgenDtwwnn/
Derfte&e in £eibd<Ubungen/ $u übertreffen.

Sluffbiefe geRe fernen fieya/big6o^nglifc&e9}?et#
len J)er/ unD fauffen wnD wrffluffenDarauff atterbanö

2Ba#
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SQBaaren/ gleicb btp un$ auff 3ofttmärcffen gebrauch
Itcf>* Uberbieg fpielen (te gerne / unb pflticfen einanöee

manchmal alles/ was fte auff ber 2IWf baben/ ab*

Sa fdb babe ^flict>e (I* felbfi wrfpielen gefeben/a(fo ba§
(te beä ©erofnnenben Sfnecbte bleiben mfiffen/ bigibre

SJert&anbfe ober fte felbften ©elb {u ibrer SKanjion

auftbringen: ©efcbkbtbiefeä/ foiftbennocbber^er*
fpieler nie über feinen ©cbaben ntebergefcblogen/ nocfc

Sttelancboüfdl)/ fonbern Ja*t/ unbfcbemet nicfctfoeni*

ger wrgnügt alö ob er gewonnen, ©ie jantfen nte*

mal* bepm ©pielen/ fonDernlaffenöbc&m ndc&flenb^
mtibm.
3br »orne&mfteg ©piel ift eine 2lrt SRecfcenfunft fcer#

mtttefß eine* puffen* f(eine gefpaftene ©fccfen/ t>ott

SDicfe alö ein banner ©dMff/ welche aber felje curieus

gemac&t/ alfo bag fte fte in ben^a'nbenleiebtbin unb
fcert&unfdnnem Sbrerftnbp an bergabt/ bie£dn*

fiettm 7 Soll* SQBann fte fpielen/ jeigen fit ein $fceii

5a»on andren ©egner.

SDie Äunft begebe barinn/ bep beren Slnfe&ung ju er*

ratzen wie Diel beren/ unb tt>ie biel tdb bem/ ber mit mit
fptelf/ jufcalte, gtlicjje ftnb in ibrer gabl fo erfabren/

6ag fie baä/enige/ wa$ fte au£ ber #anb gejogen/ wobl
jebnmabl errabten werben, Unerac&t bieg gange ©piel
mit ber fcftnefleflen SSewegung alä nur mdglicb / getrie*

ben wirb / ftnb bocb einige fo geübt / bag fte in fok&ertt

©piel grofien Snbianifc&en yWcbtbum erlangen* @f<

tie gute Stenge biefer 95tnfen*3Sö&ten/ fo jum ©pielet!

recbt gefcbnitten/ gelte eine gegerbte ©emfen^aut
* ©iel>abennocf> etliche anbre ©piele unbSuffbatfef*

ten : al$ mit ben fernen ober ©temen oon ben ^erjtm<
mon/ fo eben ate unfre 3Bürffe!/ »eil ber ©ewinn ober

93et(ufl an ben fomt befien ©eitc bie öberRe/utibna^
den»

©ft
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©tefpiefenaucbmte einem 35afl/ ben fte mtt einem
Furfcen Prügel forttreiben t Cone toat Betriebene
Stationen mieberfur man&erleo be» anbern nicbt db#
Kc&e ©piele unb Äurfcmeile babm.

SDiefe 2Bilbe leben in Wigwams ober glitten t>on
IJEmben gebaut/ runbaWem Ofen/ um allen ©c&aben
son barren SBinben ju öerftöeen* 2)aa geuer maßen
Ite mitten tm #aufe / unb Gaben eine #dle Don oben am
»a*/ recfetuberbem geuer/ ju 2luölafiting be*
fXaucbtf. Söiefe 2Bobnungen ftnb fo beiga» 23abi
©tuben / morinn bit 3nbianec afle 9?ad>t Waffen
unb fc^tv^em SDee «oben ifl niemals gepflafiert ober
gefegt/ fonbern aHjeit fofe* grbretcb Darauf ©ie ftnb
opr* mit gldben febr geplagt / mfonber&eit an ben
Oertern mo fit tferc #irfa>>#aute jurecftte macben/meif
bieg $aai fit gern^beberberget, SDennoeb babe icf) nit*

mal einen libeln miöermartigenOetu* in ibren #üften
Dernoaimen/ babingegen mo mir in unfern Käufern fo/
als fte/ baufen folten/mir Don unfrer eignen Unreinigfeit
muffcnangeffrcfettwrben: morautf erbeißt/ baQ Diefe

Snbianer/ n>ie fte mtircfHeb ftnb/öon ben moblriecbmb*
pen Nationen unter ber ©onnen,

SDie Dtmbe morauS fte ifjre fürten $immern / if! tntf*

gemein <£t>preffen ober rotl> unb roeiffe SeDern / unD gu*
meilen mann fte Don biefen 2Bdlbemmeit abmofnien/
nebmen fte gtcbten >dlmbt/ fo aber fd&tecbter. Su bit*

fen t'bren®ebauben nebmen fte febr lange $fdle / »on
Pannen/ Gebern/ #iccorp ober einig anbecmbeugfa*
men #ofs : in ber S>tcfe al* ein bünner SOJann*
©cftencfel/ mo fte nemlicb am bicffJen/moDon fte inäge*mm bieStinbeablöfm/ unbe* mobl in* geuerbalten
baß fte jab unb beugfam metbem ©obann flecfen fit

öaöbicfegnb mbtegebeettmugroffe (Sflen meit t>on#

emanber in einer runben gigur fogroßaiö fttbitJfrütH

baben
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ftaben »oHen/( n>el*e n»d>t eben aUemo&l ©tcM« / Jon»

SweiinaW €p.tunb) biegen fo Dann _un » bm

Den Die @»iße oben jufammen/ unbDie €nDe mit

SSroeilenU*mitq3aum.^oo*/ 1 Mt ag&len

lang /M ntema&len fault. Wflnii«nf«ltePf
SitanDernW^I«"/. ^ffiPfi* fSfeftte
tfen fie$3 afle$ mit DCmöc übet unD übet / do|wot
Satra unD nett/ Dag fein Umwtttt bute&fc&lagt»

fa
@ieDabenno*elntatti)Ädtten/ fonDetJenjet/

w ihren Sotn»@d)euten/ Ääutenunbxauffmanns«

S abet Der freoen Üufft gan* off«)&&<"•ÄeJA
batauffs« liegen unb ju faen/ «nD tn fretffem 2ßetttt

?biet»Ääute unb «Watten »on 8?«eö«eSta|/ www
feflÄunb faullen&en. Sn^SSSSJSS
leben ttibe^auPaltungen/ «n«a*t fieaDe jufam*

menoetwanDf/gemeintglichbeptmanDet.X «fie« wr 3nDiatet ifi untttf<&teDltc& / un&

jttatuntetonDetmfolgenDcfJ. _, -„lMMtta /te
&ftlf* 2B«Dptdt / unb t«"Se «emfemSufiiem

/»

fteDen SlltenauöDtm Selbe fc&netDen. . »*25*£I
Ä? auft Dem Sampteten »»al.unD DemJ* ort

©al^®aflet/|oDie3nDmnetni*tamu|ten»oflen.

sBoffum: Raccoon: £a«fen unD ®*Wt"'e'n
,

/ "5

"

fm Dem ©ngetoaiDe*^«£fW|i3E
»o&l afle SnDianet ni*t Daran »oBen: Sitte aBJjj

«ffbttDte Staaten/ beten einige iie Dötten «nb aujtg
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Sßtnfer bebalten; a!ö allerleiöbäunb $frrj?cfc/fo.
fie auftrutfnen unb ©a'fte unb angem&me Äuc&en Dan
c\a maßen: junge 2Befj>en mann fie no* in ibrero
Äonigfeimmeiß liegen unö nod; ntc&f fliegen fdnnen.
JÖieß rennen fie fur eine ©eiicatefie,

SWanc&erlep ©c&ifbfröten «nö <£erebin* : sjflu*

fc&eln/tmbaufgebörrte Stingrays; Äürbfen; Weloi
nens Sucumern: ©quafcbr*: Mcrbanb hülfen*
griic&fen: Rockahomine ©}eel/ al$ibrS0?a^/}U
9>utoergebranbt unbgeftofi>n: 21Üe$eff(>abre93ogel#
äßercf: £rb# Kliffe ober 2BtlDe Potatos : ©cbeln
unbgic&eln'öel; 2Bi!be<öc&fen: Äube; £ämme(/
.©cbaafe: ©cbmeinejc. Don ben €nglifcben; 3nbf#
önifcbÄowoberSOJabiiju aüerbanb SBrob gebacfen:
$om*3lebrenbe$ ©ommertf geröfiet ober auf Deti

hinter aufbebalten.

S6re ©peifen ftnb butd&gebenbä burcb afle Q3er#

manbfd&afftm ja äfftet bur* Die ganße©tabr gemein*

fabm: befonberätoannfie auf ibren Sagb'Duartiö*
ren i Da ße (i* äße /e$ mag ein 2Bilb fcbiefim mir n>iO/

Sufammen lufiig maßen* @ie finbgegeneinanber febr

fmmblic&unb gutbergig: nocfc mebraber gegen ihn
eigene Nation. Söann mann einem son ibnen Durc&tf

geuerot)erfonfienein@ci)aben gefcbeijen/ befeblenfie

Der befümmerfen ^ecfobn / ein gefiin anjufMen / unO
fte aße barju ju laben ; t)a fie ficb Dann am beftimmten
%ag einfallen/ unb naeböemjeDem fein %beil Sffen am
gemiefen/ bale einer ibrer ©ytecber ober fonfieinan*

febnlkber2l(ferelne 3veöe/ bacinn er Der ©efeüfcbafft

anbeutet: 5Diefe£SÜ?ann&.£)atiß fep t>erbranbf / unb
er um ade ba& ©einige gefomtnen : @r unb feine §a<
ttjtUe fep bloß entrunnen: & fep ^öermannä guter

gceunbinber©efell!cbafft? SSIlitbmaUa tbrr ©ebufc
bigfett ibm fö bet;jufieben / al$ ein feber Witt / ibm be£

Dergfo'c&en 3«faSengefcfreben mtfßte*

9Baan
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SOann DicfcÜfcDegecnDfget/ fegt einjeglicfcer/ nac&

feinem ©tanDetrcaä auf ben SSoben nieber; al£ infr»

gemein gldferne Ätigelgen/Ronoak, Peak, #a'ute obee

*J>eI&n>ercf / unb rcaa fSffter^ ben »on ibm erlittene«

QJerlufl tt>o51 Drepfacb ßberfleiget

€benfotc6e»£)uifejinfenÖ'e'
>

auc& efnem jeglt'c&en De«

feine glitte su bauen obereme Canoe ja {immern Dew
mag« ©iefagen:Dießifiunfre@*uibigfeit: Sann
cä gie6t Diele©a*en Die ein SNannmap bpcctxd$tU
Jigen tan ; befwegen muffen voir fym unter bie

2termegraffen/ fonjten rour&eunfre(Be|eUfc^^

jerfdUen unb nur ber bringenben Hot^wenbtgfcet*

ten / welche baaHtbm erforbert/bermibetwerberc*

gtf gtebt jnjifc&en ihnen liegen Slußtbeilung Dec

§ruc{)t>gdber feine SDifptite/fonbern jeber wei§ fein eig*

neö/ unD gefefrtebt feiten/ Dag emerbemanbernföDiel

ül$ eine $orn«2lebre tDebrt/ enm>enbet; n>elc()e$ tDO

ftcbtf jeeinmablereuget/ n>trb Der $ßa'ter Don ben€(te*

ften Derurtbeiiet/ fur ben Söeraubten ju arbeiten unD

pftonfcen/big aller iN in feinem gru#t*ftelb$ugefugtep

©<J>abe erfe^et* Sieg mug ptinctlicb erfüöet tüerben/

unbberS5ieb/fo einem feiner £anD$<EeutetDaöabge*

jwaeft/ bleibt in fletem@c&impf,

€0?and^maf>I begfebf fic&ö / bog eine grau Don ißrerti

©jemann Derlaffen wirb / unb gleic&toobl Diele Äinbe*

|ü Unterbalten bat; ^Dergleichen ^3etfo&nen Riffen lie

Ajtoeit unb (äffen fbre junge ©efellen pflanzen / ernben/

ZTb afleg'acften für fte »errieten/ Wefte feiber ni^t fan*

Sod) laffm jte feine ®eele unter ibnen gan8 muffig/

fonöern brausen fie entweber ju einem ober anbern*

©je feebten niemif einanber/ auffertDannfiebeföfi

Jen * (So Wirbman audb fein ganefen unter ifjnen boi

m. 6ie fagen tHe Europäer fepn immer ftinofetIfe unD
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libel jufrieben / unb wunbern (t* / bag fie nic&t au* Der

2Belfgeben/ ba fie fo untDtOtg unb miftoergndgf bar*
im 2lüe ffer Un^lucf unb <33er{uft idufft auff ein @e#
Wcbtec binautf: SDann mann ibte Jpüffen (n35ranb
femmen/ unb all ifjc Vermögen im 3{auc& auftgeljt/

(bocb tbun fie alle ibr möglich fernerm ©cbabea
*>or$u beugen) foenbt ficb$ aufein ber&lfcbeä @elä<|>#

tec/ eö fep bann ba§ jemanbtbrer <33ertt>anbten obee

fonfi guten $itunben barin umgefommen*
©annauft fbicben gall anbete ficb bat QJIatt/ fit

»erben febrnactfinnifefc/ geben in tiefter Stauer eine

lange 3*if : bißweilen länger ober au* furßec/ je nacö<

Dem t>\c *J)erfobti e$tt>ürbiggeroefen/ unb Diele SSluttfi

gteunbeumfic&gebabk
5Die Segrabniffe betpercffieflfgen ftt mit trtefem

®epränge : morin eine Station in einigen rocnfgjn Um*
flanben aonberanbern einen Unterfcbfeb Ijaf; SDo*
fo roeitniebt/ Daßman$nicbtin einen sula'nglic&en S5e#

tiebt überhaupt bringen fönte*
(

2Bann ein Sobianec ucrflorben/ fo iff/ je »oe#

mbmer feine 3>erfobn / aueb feine fticbbefiattuug beffo

fofiba&rer, £r(l!i# fielt man Dtenäd&fle Q5lut&8reun>

DeumbenSörper berum/ roelcbe f*br äcbjen unb fla#

gen /unb ibre fcaauganzerjaufet über Die ©coulter«

|erunter bangen b«ben*

gjaäbemberSobte i Sag unb i 9?acfct in einer ifr

rer©8rben»on9Jdbren/ unb $n>argemeinigiicb in ei*

nemjubemSnbeaugbrucflicb erbauefen £)inter<£au*

je gelegen/ laufen bie mit berSeicbbeffcflung befc&a'ff*

tigteinoieigfabt/ unbjteben bem erfien jungen @efel#

len/ foibnen w>rWmt/ unb ein ÄiepDcfeen »on »eiflem

Su* bat ibnen Dtenii* era*ten / um* bat / bafielbe ab/

Der e£au$ fpnber einigen äSiberfianbmtrdgt«
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^^Wniä^Miifiitiiii tobten Selefrnam /unb6*
feecfen ibn mit ein paar hatten/ au* 35mfen obee

©panifcbem Öiobr verfertiget enblicb baben fie ein

langet tu* t>on gewebten®infen ober bo&len ©c&itfi

tö&ren / ba$ etliche mab! berum gelegt / an beeben €n»
Denfe(l*gefnüpfft/ unb recfctrooblunbjierliebläff.

©obann wirb bet Seic&nam aut bem #auß m ef*

nen <Pferftc6i©arten gebracht / adba eine anöre #urbe

feiner »artet / bepberenftcfr ade Q)erroanbten unb biß

gange Station / ju beren Der 03erjlorbene geböttt i (oft*

net>erfd)tebene t>on anbern mit ibnen in $5änDni*ß*

benben Ovationen/ ) emftnDen / unb ade unb itöe auf
ausgebreiteten 2)ecfen nteberfißen»

Jg)terauft erfcbeinet Der Sector ober 53efcf>tt>wer />

wjftnadb einiger 2Befle / man fodüSebär geben/ n>or*

tidcbfi adeganfeffrde/ er aber feinen «erkfc* anfangt*

2Ber bie &erfiorbene*»erfobngen>efen/ unb wie eine»

trefflichenWann erft* beriefen: 2Bies>telgfinbeunD

©efangene er getöbtet unb erfcafd>et $ 2Bte ftarcr / be«

fcenb unbfebned er gercefen: €c babe fid) t>ortreftüc&

öuflfbieSagbwflanDens ©ein^atterianb bocb'ge*

liebet/ unb mit fcböne SBeiber unbÄmber befeffen;

M worinn biefe 2Btlbe i&re gräfle ©luctfeeügfeif

feilen»

@olc&ergefia(f er&ebf Der9tebnerben Verbltöenen

mit feinet ©apfferfeit/ 5?lugbeit/@tdrcfe / fReic&tbutn

unb £eutfeeiigfeit : <£r$eblt aucb feine glitten / <5cto

wn/ unb meifienä ade*/ roatf ibm imjeben jugeboretj

giaigebenböwenbet er fic& $ubem?BolcJ Der ®taM
ober Nation / unb erfucbt fit/ Dt* Verdorbenen Stelle

*u etfefcen / bur* 9)a*fo(ge in feinen gußflapffen / aW

Der jeöo / feiner <23erfM>erung na*/ tnDa* SanD Dec

©eelen gegangen / tt>elc&e* fte in biefer 2BeU xot\tW8

juliegen/ unDwnDer©onneJn t&um rtDMöwIg

JMÜ
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$au(f befucbet $u werben gftfüben / unb ber £uß mit am
tnurbigen jungen Srauens^mmer genießen/ Diele 4?itfcbe

wiegen / rite feine junger/ Äälte ober 2ltbei( etbulten/

fbnbern alle* na* feinem SBunfcb unb Verlangen fea*

bm werDe*

S)ief$iftber*5immei ben fte ftd& ^orficHen. #tnge*

gen Denjenigen 3nbianern/welcbe fauf/biebifc&/ fcblecb*

teSdgen/ feine Ärieger/ nocb ber Nation befonberS

tiü&e/ werben t>on ibnen in jener 2Belt/JE)unger/£d('

te Unrube / alte wiiile SBeiber ju ibren ©efeBen / nebfi

©drangen / unb aDerbanb febeuftiebe ©peife ange*

Wiefen. ©o tbeifen fte ibren #immei unb #5üe aus.

9?ac&bfeferfXebebeluftigt erba$<33olcf mit einigen

i&rer alten 2luffdfcen : 3.& twnn ein febr beiffer©om«
tner ober fcf>offer 2Bintcr gen>efen : 2Bann eine große

Srancfbeit unter ibnen gewütet : 2Benn lie mit Den unD
Denen Rationen Kriege gefübret: 2Bie jtegbafftfie ge#

wefen/ unb wie ibre Ärieg&J&auptleutbe ge&eiflen,

3u befto&ewiffererQJemercfung ber Seiten bringt tt

Da$2tc$tebe$2anbe$berfür: Sftemlicb einen QJunb
-®ct)ilfröbten/ungleicber£lnge/ mit unterfc&ieblfcben

SSJiercfjeicben/foniemanbalä tbnenbefanbt: SDBobep

fie bie bor Dielen / ja wobl manet 100 3abren gegebene

<55ac|)en gang abnebmen unb erratbenju f«tonen febie*

nen* 34 babe ibnen $u glauben Urfacbe / »eil icf) bep

etlichen Sufammenfönfften »ergebener Snbianifcber

Stationen gewefeb; bie in £r$eblung eben ber Uroflan*

be wegen ber Seit alle über* einrommen,

3um€jeempe!/jMagen/ in Carolina war bor 105

^abren ein fo barter SBinter / Mi ber groffe ©unb ju#

gefrobren/ unb Die wiibe©dnfeinDie2Bälbernac&

©Reingeflogen/ unb fojabm gewefen/ (meinet 35e<

genefeng autf Jpunger) bagman eine SDJenge berfelben

mit®tatenm bie £5pfte/ wnb alfo ju tobe gefc&la*

•*
Um
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Um aber wieber auff unfern ^erflorbenc» jufomi

ttten* 2Bann biefe langmütige SKebe Dur* Den Dec

DenSInfanggemac&t/ 5« €nl>e : fangt jutDctlcn ein am
Drer eine lange J&ifioric an : ©obann Der Dritte unö

Diectc / tx>ann anDcrfl foaieiSOoctor t>otfeanDen/tt>ctc6e

Dennoch ade eineefe» erjebfen, t%\w& wirb Der €öu
perlen Der JDuröe öurdE) 4 »unge Sännet / im@efofge

DerSSefreunbten/be$Ä5nig$/ öer alten ©Wnner unD

Der ganzen Nation ju ©rabe aeb?acbt

2BannfiebepDer(Br^Qtätte/ weiße ttm 6

©cbufj tieff unD 8 lang / an jeoem SnDe / ucmiicft ium
#aupt*unb Sofien/ mit ©abeln t>on leidstem obec

Äien^Ö/ loan Dem @rab hinunter fefle in benSBo*

Den getrieben: (als welc&e wie man balb wrnebmefi

wirb / einen auggeb&eten Söalcfen tragen rauften ) fo

Derfen fte/ efeeber&ibnocb in Die ©ruft geleget wirb/

Den Q5oben 2 ober 1 mahl mit 55aum'3?mbe/ laffen fo#

bann ben £ei#nam mit 2 ©eMngen/ womit Die 3«Dia*

ifereM fem* unb wieber fc&trppen / gang fachte auft be*

melbte Ofinben / legen atöbann einen Salden bon eben

bcn£o!öin beebe ©abeln/ fteefen ein Rauften gtofle

(gtücfe Don Äienbolfc / etwa brittebalb guß lang an bie

©eiten beö ©rabeä oben unb unten/ unb an bem ober»

flen Sbeil beffelben /wo bie anbre gnbe aufbem au*ge*

Rieten Q3alcfen liegen/ Daüfiefufe gleicb Dem Sacbcfe

mg#aufe$beeDerffitßabneigen, _ :

j£)iewacl;f} tfberbeefen fte wieber aßed welmabl mit

58aum>fXmben/ febuften fobann bie gebe barauft/

belebe auö bem ©rabe geboben worben/ unb tretten

fie bart binuntev, 21ufffolebe weife liegt ber tobte €ör*

per in einem ©ewSlbe / t>a ifjn nkbts anrühret 3)aöec

a!S i* DWeQ3egrdbni$>2irtbgefcben/ fie mir überaus

wob! gefallen/ fnbem eä fo nett unb littiitht bat bee

ü frttibe $JWl Triften obne folfte flejimtfttbe ftem*

© * ii*Mf

x
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Ifcbfritunb gute Slnfialten in Die grbegefcfcarretroers

20ann nun ba* ftleifcb Detfaulet/ unb Don ben $Bei#

lien abfdDt/ fo nebmen fie ba*@fcippe/ mac&en Die

Äno#en rem unt) t(jun* jufammem SftacbgebehD*

ttifeben fie* üb in einet reinen weiß gegerbeten #irfc&i

#aut/ unb liegen* unter ibre@roffeunb£dnige in*

Quiogozon, ol* bit Äönigüc&e @rufftoberQ3cgrdb#

m*<Drtb ibrer Könige unb Stieg* #auDt<8*ute.

SDic§ i|i ein fe^r grofle prdebtige glitte / »erflef>e nacfc

ibrer ©aufünfi/fo auft Der Ration gemeinen Soßen
erbauet/ unbmoieiec9?ett>unb9teinlicbWt unterbau

fen roirb* Stn»a 7 ©ebuft bod) ifl ein55obcn ober 5?am*

iwr/ toofcfbftaOetbre ^ringen unDDOrncbmeSfÄan*

ner fot>or cflicbe 100 3fabren geworben / aOe in Doran*

gejetgfen Sluffpufc/ liegen« Seine *J3erfobn Darft feine

©ebeine Dabin legen /unb in folcbem@eprdngc liegen/

er babe bann ibren ©efefc ©ebern ober Slteflen für bit

griaubni* eineSumma ifjre* (Selbe* erlegt* 2Bann
fieaucbgar in m ganfc anbece* Janb roegjreben/ fo

nebmen fie biefe @<beine Dennocfeafle flefftg mit/ un«

eraebt fieburcbibrDerbrte§!icbe*langfameö marfc&iren

unt) Purge %ag * SJetfen noeb fo lange unterliegen*

jubringen,

@teoerebrenunbbetben biefe* Quiogozon an mit

aller feneration unbStexpect al* man nur Don einem

ÖJolcf Dermürben fan / unt> lieffen ebe alle* fabren / ebe

biefrrri own $auh roa* ?eoDe*gefebeben folle* ©tri

fe 2Bfiben babfn in tbren sSegrdbniffen einen fdjlecfcten

Unterfcbieb« ®ntge febarren* auffrecbt / aucb tooW am
öer* ein / giefd) au* meinem SReife'Jaurnal Dom ©üb*
nacfc Work Carolina etbeflef. 3fn Dem $rauren aber

fommen jle aOe überein / baf fie ncmlicb aOe 9?ad)tjum
©rabe geben / un& fel)t fWakcfc feeuten unb debjen/

tDd^renO
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wdbrenb iljreSlngeßcDter mit 9fu§ t)on geicbtem #oltl/

wel*e$ebcnalö Sienruf /unD mit £Bdren>gett befiri*

*en.

© :e§ madjf ße fo f*warfc afö fte nur werben f<5nnen/

a(fo t>a$ fte meiftenä wie Scute Die man im fcetffen $b*«
gefo*t / auö fe&en* 58ann Die »ertlorbene *Perfobn

ein ©roffergewefen/ fomietbenfte $uDcftoprd*tigerra

£ei*'@cpeänge/ £cutc/bte über Den Verbliebenen Dapf*

fer weinen unD n>ebflagen fotten. SDiefer 21 1 tt> SSJlw

f*en giebtä allerbanD / wel*e ibre 3?abrung Damitw*
Dienen/ unt)überflüff»03<ibrent>er0teff?n/ au* wie Die

<2B6Iffe beulen Wimen/ mithin ibe ämtmitgenugfa&«

mer Jpeucbelep unD QSerfömifctlKit Derri*ten*

©te Weiber genießen Diefe Zeremonien na* Dem

$oDe ntebt : 2Baß fie Dtefem @ef4>Iccf>t au* für eine

fünftttge 2Belt anweifen / weiß i* ni*t / babe au* nie

mebrerfabren /alSDag fte tbren tobten gbemännem

aufwarten muffen* SDo* ItnD fie gef*etber a*6 erltcfee

Der Oftli*en Rationen/ weiebe ibrengbgattenHene

SBelt ju begleiten fid) felbften umbringen. SDe* <33er#

ftorbenen >Slutö»greunDe/ aid Öbetm/ söruDer/

©*weftern / fettere/ ©öfjneunD $ö*fer traurers

ernftli*/ maffen Dte grauen ft* iftret
sPfli*t eelafien

unD fiep ju fepn aebten/ na*Dem t&r gfcmann Den ©etfl

aufgegeben. ©aber fie/ fo f*nea fie fönnen/ ft*um ei*

nen anDern an oefien ©teil« uai't&un«

©ie Jnbicmennmn / Deren eben fe^o gebenefe / be#

treffenD/ fmD fol*e wann fte no* jjitg unD eben mann*

ba&r/fo wo&lgebilbete >Derfoljnen/ überbaupt Dat>on ju

teDen/ aid irgenD aufDem ganzen ScDboDen, ©iefei

&en lo*fdrbig ; ©ie Slugen ftnD munter unD Decitebt:

3br£a*elnjieretfte ungemein: ©ie $at\bt fwDfe

lartalt .äBotle/ mit langen f*malcnSingern/ wj*t

_j^
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ot)tn&

eben fogeBnbeaftfifice xSBangem SDergan§e?eibfeib'

fftn if! jareer feiner gigenfcbaffr ©je ftnb nicftt fo un*
geffaftalöman me&nt: ©o flub fie auefr in be r gtcbe

tiicbttumm*

©ie meifle unfet? i&nen laffen ft* miet&en ; aufier ben

Wbtmatbttm SQSeibern/ ttelcbebocbsuroeilen/inib*w $DMnnet2lbroefenbeit einem anbeen auc& ifjre ©unff
fc&encfen, SDaföc »ertangen fte aber feine SBefobnung*

SDerfXuf / aföobftenieunbcftdnbfg nsrtebteSuropder*

innen erfunben worbewifl gang unb gat falfck S)ann
wann bte Sire unb Ttcm 2Belt bie 35efldnbig!eit in

2Bagfcbalen legen roolte/ w>firbe ti ferner fallen/ ben
tlnterfc&iebjumercfen.

Sie Wägbfein aufben £auft / womit man @elb ge#

ttinnen n>tO/ belanaenb/ ftnb folcbe an bem ©c&nitt ib#

rer #aare ju erfennen/ maff?n alle anbre fo nicbt t>on ib*

terun^ud)ftgen£ebeno»2lttb/emenanbern©^niftba<»

ben 2Beldbe Spanier juQJorfommung be$ Srrt&umtf
abjroecfet/bann bieSDBtlDenin America RnD begierig;

*

ibre 2Beiber / gleieb aller übrten in ber 3Ealt / für ftc&

ju bebalfen,

©efc&ie&t einer biefer^frnen tin 2Jnfrag/beric&fer Reg
fofort i&ren ©tern/ unb biefefagenä bem SWnig falte

nemiicf) ber Sieb&aber ein Somber/ maffen ©e,9)?aju
gemeinli^ ber Supkt Don ber unter ibm Rebenben 9?a*
fion / unb feiten eine Dergleichen unjeffige ^oc&jeit obne
feinen #inig{icberi €onfcn£ Donogen v&itb. ©o
giebt er t(>r aueb einen 9?abt / m$ ffirnnen Sobn fie for*

Dem foil/ unb mann ffeb* fügt ba$ ein 3«bianifcber

Kaufmann eine Sßettgenofien Dtrlangt / ünb erRum
p fcerfauffen bat / fo mu f? berM6m) gemif? einen guten

Sugjfür fein §eben/ }u QScfrdftigung ber g(je/ ba#
pen,

®k\t$tfi)lmvfy Don ber altern ©«Ming/ foatm

ifyitn
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ibnen fold) cine grage vorgelegt wirb/ werben Den %am
Del unter ftcb mir a\\m erjtnnücben Sftücbternfeit unb

gcnfl&afftigfeit auSmaefren : inDem jebe ber 35efreunb*

tenbec ©lene ben<ftu|en unb©ebaben uonemet fo *

*en ndc&tlicfcen SScgc benfieit Dorn $afl bringen. 2U*

le$ bieg gefcf)ief>t mit gtofier «eftdnbigfeit unb 2ßt§/

aU ob e£5 ber wid)t!gfie £cmbel t>on ber ^Jßelt / geftaiten

manäfeine einige gackeln feben wirb/ fo lang bie grage

tiocb herum gefa/ weil fte feinen Unterfd)ieb jwtfcben

einer foldben Q3ergunfligung unb einem «nbern Com
tract magern . . f f .. '.

/
-

3 ji bie @acbe mit ber $fann^erfo&n rtc&ttg / [0

wirb ein befonber &ttt für bte beebe angefebafft/ entwe*

Der fönen in ber £ütte/ ober es mug fonftafle* junge

Qjolrf binaug in eine anbre 2Bor)nung / bamtt fte bte

gufl niefct fid&ren. ©inb nun bie 2llte in eben ber ®vt$

te be» :fcnen bie ganfce ftaebt / fo liegen ffegant gl«*'

gültigM 2 ©tucfe£ol§ ba. 3fM ein 3nbianer au*

jf)rer @tabt ober ftacfctbabrfdjöfft / ber gerne eine f. »
Jöure Wtte / fo gefct er ju feiner aU einer Sungfer / wel#

cbe bann nimt / m$ fte tfcm Qb&uforbew erachtet / unD

fo/ of)ne ©nwißigung ber ©tern ganße^acbte be»

SMe3noianif#e£auff(eur&e finö Diejenige/ fo eine

geraume Seft / juroeilen /i. 2. big? . 3«*ninter DieSn«

Dianes reifen unb be© ifinen rcobnen. ©ufefcöben gc»

metnlgiicp ibre 3nbiäRifc&e SBeiber/ Mftfttfitftt

<*nb!anifcfe<®pracbe lernen/ unb greunDfcbafft mit

Sen 3nbianeen balten. Sieben Deine / bag fte nunW
^acbtöm'cbt aHeine fe&iaften/genitfen fie »or1 fol(WI

3nbianifcbeti SDitnen aua> »lele ©lenfte in 3ure*i»

macbuiig ifcrer @»eifen/ unn Unterricpt in Den @M

Um «in fok&«.3ttann tm flareft ^?a»öclf*afft m«

ä
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fcenSBilben: SDannnxmn ber/ fo untre ibnen lebt/

lieft beä Umgang mit iljrem grauenjfmmer enthält/

iß* unmöglich/ öa§ er feinen Sntjrcecf unter folgern
©olef erreiche,

€in große* Unglucf abet folgt Äfftet aufbiefen Um*
gang mit ben SBilbmnen/ nemltdb Daf? bte mit ibnen

|eugenbe$inber feiten anberftal* im Unglauben etjoi

gen werben, Waffen e* eine gewiffe 9fegul unt) ©e#
Wo&nbeit unter allen 2ÜtlDen in America/ mit Denen

id) >emaf)ien befanbt gtroefen/ Die S?inber allezeit ber

grauen tu (äffen. SDann e$ gefebiebt öftrer^ / Dag 2 3n
Waner / fo eine lange %>t\t al* §ü?ann unb 2Beib jufam*
wen gelebet / in folder geift Stoiber miteinanber befem*
wen/ n>efcbe/ mann Jteftcfc trauen/ unb fi'eju einem an*

fcern SfÄann breitet/ Ut QRutter afle ju fiefr n:mt / bem*
ffiatter aber feine* läfh

SDegrcegen e* bferinn ben Sbriflen unrnSglicfc ju fa!#

len febeinf/ifjre Sinber/fo fie »on ben3nbianifc&en2Bet*
bembaben/Don ibnen bim&eg jubefommen/um fleets

tt>aninben@runb»3?eguln t>t$ Sbrifientbum* auftu*

Jtefcen. 3)em ungeaebt finben roic / ba$ Sngliftfee unb
«anbre (guropaifebe $Wann&*J)erfobnen / fo an ben Um*
gang unb £ebent<2lrt biefer SBilbinnengasöbnt/ fid)

fciefeforglofe Spanier ju leben bermaffen gefallen lafien/

t>aß fit t^reti ^nbianifc&en 2Beibern unb ifjren >35e#

freuabten lebenslang befiänbig ju bleiben errcäblen/

u#ne einfientf tw'eber unter bte Sngiifcbejurücf^u mu
Sangen / unrraebt fie febr fefcone Gelegenheit unb QSor*

^eil beu t^ren Janb&Seuten htöm fönnen, <3Jon

welcher Gattung mir unter fcfrieblt'cbe befanbt genoefem

S>ie SnWanif^e $ettr*$eti betreffenD/ fcabe icfr

>on Der 3orm unb Zeremonie berfelben Diele* gelefen

unbgeWHt/unDDennoct/ 3eit meine* 9lnrocfend um
*« ifeiK«/ arfttilovon ni*t al* folgtnbe* erlernen fdm

SBano
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2Bann ein junget 3nDianer ©u*n$u einem folcben

fflldgblein für feine «gtifrau hat / fo gefct er ober an feine?

©teüeeinanbreräuDerJ)irne ©fern: ftnD blefe aber

tobt/ juben ndcbflen 35efreunbten/ unbrebet&onbei

£>euratb biefeö $aare& 2>te greunbe antworten / j*e

wollend in QJebencfen mfrnen : Samit muß man t>or$

erjlejufrieben fetjn/ big man jum aweptenmabl wegen

Der©ac&e}ufammen fdmt/ altf welcbe infoemem tue

Beurteilung fur alle 33erwanbten / welcbeä lauter al#

te fcute / beeberfeits bargelegt wirb« Sötgweilen giebt

Der Äönig mit allen feinen ©roffen feine 9Repmmflmic&

»onftcfr.

2Birb bie ©a*e beliebt; unbm QWdbgen |al

flfefcbfai* ftitf bar^u/ bann biefe SBilben geben Im
5?inbecniema6W»iber iferen felbfleignen 2BilIen weg/

fo xafcit Der £Rannfo>unDfot>iel für feine Sßraut* SDa

fte Dann je fcböner fte ifi / je tßeurer auä fdmt,

9?un getieft* manc&mabl/ Dag Der Steel fd fctel

paar @e!ö nicfct frat / altf erum fein ©tuet fleifcb erfegen

fofle : SlDein wann er nur für einen guten 3dger / unb

bag er in wenig Sttonatben mit ber ©umme ft* t\m

fleBen werbe/ befanbt / fo bewilligen fte/ bag fte mit ftnt

al$ feine Verlobte/ jfeljen/eraber bieSrepbeit/ fte $u be#

rüljren / nicöt jjaben folle / big bie Gablung yünctliA

geletfief» SBßelcbetf bann ganfc genau beobaebtet wirb*

©olc&ergefialt liegen jte &war etlicbe $lonatbeun#

tu einer ©eefe/ unb Daä <2Beib bleibt bo# eben fogul

al* ha fte Da* ecfiemabl ju ibm fam. 3* Denote / u n<

fre Europäerwürben in biefe ©ewo&nfceit balb ein £od>

macben/ allein Die Snbianer finb in iljrem ö'eben fo

munter unb ungcbuitig ntobt al* 2ßir, ©ie SBeibec

cberbaben t\m gang anbre %uue/ maffen Diejenige

Snbianifcbe 3)irnen/ fo mit Den Sngltfc&en unb an#

Dem Europäer» ©emeinfebafft gepflogen/ Dem Um*
© 5 8an§
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gang i&rer £anbfr£eute nad&ge&enb^ nicj)t$ mefcr nacfc*

föiemablä Kurorten fic& <Bcfe^tjfcm*;Riiibcr
einanber. S>ann ebtt>o(jl nict>f^ »on «bnen mebr &er*

langt mitb/ate em? grau au$ iferer eignen Station ju be*

Fommen/ fo nebmen fie bennocfe/ tmganbfe Motion
feferfc&wac&/ rote offfer* gefcfciebt/ ai fo bag fte alle ju*

fammen einanber mit SJiutf greunbfc&afftjugetbcn/
Männer unb 2ßetber »on ben gtcmben. 3>ann
»ami ein Snbianer feine ©c&twtfer ober anbte nabe
SSIubgfreunbin befd)(d(ff / fomttbfein&Jrperlebenbig
üerbranbf/ unbbieSifc&e/ aidber gebe nicbf nmrbig/
ins 2Baffer geflreuet, ©oej) barft ein 3fnbianerz
©cbmeflern/ ober feinet ©rubers grau/ eftfic&em

Unerase biefe QJdlcferSBilb unb uncfoilifirf beifieu/

wirb boc& Don bem greuiiefce fiafier eon ber Qobomtte*
rey unter ifjnen nid)» acfedrt / fonbern fte ftnb »on Q3e<

gebung einer fofeben QSiebifc&enSuft fo twit entfernet/

Rag fie bielmebrniefeteinmafcl einem Stojjmen baju in

njrer ©praefee baben.

3)ie (Sben biefer Snbianer »erbinben la'nger ntcbt aI*
tt bem 9)?ann unb 2Beib gefdlt. 3ebe$ ton tbnen bat

Dtegrepbeitauf ffifecMe auc& n?o!>( erbtdfetefe 2iu§rebe

öaS anbre ju uerlaffen. 30ßer aber eine fo eorber eineil

anbern SWannö (Sbefrau / unb »on fbm erfaufft getw
fen / gleich fte atfc flnb/ frepef /mug bem vorigen $Jl<tm
fein aufgelegtem ©eSb unfehlbar fettber'geben. 3a/
teenn fte au* eine SBitme unb ibr §Rann in ©cbulben
geflorben/fobejabltoerieni^e/ benflemiebernimt/ aU
U ifere* 97Jannö Q5erfcf)reibungen/ wann ibter aufy
rod) fow'el. SDie grau aber wirb/ roiber ibren 93BIDen/

siegen 53ejablung ntebt be$geringen SMitfl* für üjren

Oftann angefproefcen/ fo lange alt fje nur lebig bleibt,

@ef)t aberm ©farmW if?r auf25u&lf#afiFt / unb er*

Mil
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m twtf/fo iroinger» i&n bit ©la'ubiger/$^ Wtojjnj*

©*uiben«b$ufragen/ ba et fte bann ferne* ©tfauenS

fur fein @elb jutgfee nehmen / ober fte an einen anDttn

»um @htt>etb»erfauffen fan. .
5

©etglei*en Äaufffcfclage habt i* in einem ^age et»

li*e aefeben: £>ann ba wbanbeln Die Wanneribre

Reibet' Kit man fonfl mit ben «JJfetben aufben Sfabt»

märcften tbut/maffen einWann m*f »urjb oft we*.

fein barff alö et roiU / fonbetn au* fo mel 2ßeibec W>
tmioW et ernähren fan. Wir ift dffftr* feorgePomen/

bag tedjf alte 3nbianif*e Wannet/ fo untet ibrer 9ta*

tion für Grandes paffiret/ j obet 4 fer)t anmut&tge Jn«

bianif*e 2Beib*en gefjabt/rcorüber mi* fe&r »etnmn»

bctt/ weil in meinen Slugen fte wenig mit tbnen anfan»

0en
SDie"'unge@efeaen laujfen in bet 9}a*t»on einem

#autjin*anbte/ bfe SDirnen&u befu*en/ batubet fte

bann bie gan&eMljubringen. &>W bagm
€etemonien t 3S»fer feine «Betfo&n anfWnbig/ fo tbuj

fie feeunblt*unb Idfi ibnjuft*: t»Dn*i/ fo «wnM
fiethr©eft*tbinttegunbfaget: J$ |?» wqjmtpe

feben : «neweter &u ober i<% muffen aus biefer

AUtte/ unb biefeCT«#t mibertwertö fa)laffen.

@tt »tablen niemafile* mit ihren eetUebtenjöubU

fcbafften, $&uW einet / fo ifl ade fem Crcbit bep De«

soiäbaenauoVunbgiJnnetibmFeinemebtbqeigrringtte

«Diepgen neben ft*. Sie« fomf nffttau««W
tattön ober Q5fgierbe na* einem guten Seumunb/bann

fcaoon wiflen fie bierinn ni*tö ; fonbetn fo fut frtoe

unb im Sieben felfcame unbauef*twtffenbt Seute wir |ie

au* anfaben/lieben fte benno* eine jfiOetoittfam» unb

93erf*n>iegenljeit/ i&Köeif*roenbettf*e Siebe auf« fit»
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3« (tlfd»e3a6K0e(rieben/ binnen wek&«3ei7fiefti#m emeu Ambe* genefen/ weil fie »a« wiber bie £m<
»fängnti wtffen/ unb Diejenige fo in biefem SufianDi
granger n>icb /für eine $bo>m paffiet/ unb ibren
Siufcmwtieutf ; ^Bannfie/ fage ft/ biefefcba'nbiicbe
Sebenö » art etlicbe Sabre getrieben/ »erben fie enDlkb
foBieiermube/unbentf(*Iie|fenficb/ nur einen juibmn
befianbtgenSWannjubefommen: 3>abann ibr »orw
gegeben i&nen ibr©lücf nic&t tatgerlngfien tfdbrt/fon<
öfrn»ielme&r»ergriJfferf.

gm €b*Wtib wirb wegen e&brucb* n\$t gefirafff/

!$
nD£n P" $JSPr- 25'cöW »«to ibnen badSM«

**'"'#*• SQEMI fi# ein £bebre*er webten / Dem
««ten Wann ©flMfactionjugeben / fo ifierfeineege»
benö nic&t fic&er. 3fi aber bie ©traffe erlegt/ fo iff aud>
flnegeinbf<$afttau3/ Hnbber^jabnreobep feinem ©e«
»inn ganß luftig/ wäbrenb bee 9W>enbubltr »on ber
sonfcen Ration »erlac&ef wirb/ bag er feine »erliebte
@ange mc&t gebejmer gebalfen / fonbern fr.ne Juli fo
f&euerbefablen muffe. '

'

«. *£ 3^'ön.et fa8<n ' *> SMUHUtenwr feo ein
f*wac&er 2Bercf$eug / unb eom SWanmseolcf leient

»etfubref. &abernia)tibr/ fonbern ber Wlamitytu
fobn/ ale bie feine «egierbe jäbmen foflen / wegen ifcrer
Uberrebung barju/ übel nacbgerebet wirb.
©je finb »on febrglücflicber£eibe*q5efcbaffenbfii.

3m at&em ifi eben fo angenebm / ate bie ftifft bitfuanM jteben / unb bit 2ßeiber feinen fo jdrtlfrteeCom-
plexion

, a!ö ob fie mebt für« Q^ett a(« jur Slrbetl^e«
bobren. SDocftift ibre QJerfiebung nie fo befftig unb
»aurbafft/baffemanbba»on folte toa ober gar £anb
an ficb }u legen bewogen werben. ® ie lieben nie/ bafi

^11* l
u 'br« »origen ©leic&gültigfeif f«been/ unb auff

lefjebene 93erac&tung ben Snojtf an bem anbern 6n«
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wmm bie$iann*perfol>n Den einen serreifti auffr

ifen fönten. . ^ ...

Scfefcabe einen €uropaifö«i 9#ann gefanbt/ Dei

Don einer DieferSnbianitöen Sßeiber ein paar S?inber

wjieblet/ unBna*B*&MM eine Cbttflin grfeeutat^f

.

aw if>n nun einficnS Der unnötige ft'tyl anfabm / fei«

WDotige3nWanif*e 35ublfcf>aw su belügen/ gab \vt

i&m sur 2lnm>ort/jiel>abeöergefienibn jemafjlögefan£>

ju Nben: ©iewolft bep feineö anbern 2Betbe$(£J)e*>

mann liegen, gieng Darauff an su n>einen/naf)mU§
Sinb fo fie »on ifcm gehabt / unb lieffin flrofier Unor&#

nungiur#8tte(>in<iuA. , a .ä ^ " V«JJs
SDer 3nb«onetfnnen 2ltbeit tfi / Cffen fur ba$ #auf

$u fo#en/unb©ecfenDonQ3infen/5?öcbe/ ©tirtelDoe

gtofiutn * vg)aa5 unb Dergleichen ju verfertigen. Unteu

un* pflanzen fie fein Äom/ we be» ben Jrocfern/

toetcfet aOeteit im Sfrieg ober auft ber 3agb* SDefjroej

gen ba$ #aufr unb 2icferbaun>efen ben 3Bßeibern un&

©cfa&en su »etriefcttn unb Darnacb su fefjen obliegt/

wd&renD Die SJMnnw über Da« ganfce fefie ?anD j»i#

fefcen ben »SBdpen Don Mexico unb S.Laurcnfc (jer*

umroanberm . ~
. , ,*. _ .

2>ieS)ecfen ober fatten fobie Snbtamfcbe 2£ei*

bermaefcen/finb Don ^infen/ etwa 5 ©c&ulj breit/unD

2 Älaffto Jong/ Doppelt genaset : nemlicb ^ sufammen :

babureb fie febr bequem werben/ fie unter unfre %>tm ju

legen/ ober bep »armer ©ommer #3*'* aueb bep^ag

Daraufja ruben. 3mglei*en für unfre ©cfaben/ fi#

Deö yiatyt Damit $u bebelffen* __

9?ocbgiebt$eme 3lrt hatten/ bon <23etltt>ur$ obeu

©^werteltvern S?unfc@ttfcf Der Tuskeruro-3nbta*

ner/ bit fie an Die©nraoljner t>erfaujfen.

S)iet)on unfern bena*babrten3nDtanerngepc&(e*

ne 5Wrbe ftnbbön einer ©atwng fe&r jarter ©epffedf)'
ce/
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re/bi§weilenauc& @epbcr«@raf / foftemitSSilbniffen

Dontfrieren/ Vögeln/ giften unb Dergleichen aut*

limn.
©ne jiemiicbe gcfe intf Sanb (jinauff tt>ert)en fomobl

SWrbe a!$ 80?atren t>on gefpaltenem ©panifttjen Oiobr
t>erfertiaft/ fo innen unb auffen gldnfcen, QSon biefcm

ftabe ©eftacbtein $um 2Beiber<©#mucf unb anbec

©acben febr ftin(Hieb gemalt/ gefeben.

©er 23Bilben ibre 2Beiber in America/ baben fe&r

leic&te ©ebubrten. QMffaeilen bringen fie 3n>iüinge/

«nb muffen ficb/ »anno nicbt rccbf ri#tig gebt / barii'

ber ju $8tttt legem 2)ocb Ijaben fte ibre Hebammen/
gleicb aucb ibre Siebte / fo Darauf ibr #anbn>ercf urns

©fib macfcen / ben "äBeibern bep ber 9}ieberfunfft an
$anb ju geben : Sa bann efltc&e iJjrec 2ße(jmuHer in

unferf&ieMicbenSirfcneoen/ fo Carolina beraorgiebt/

unb ju einer leisten unb (c&neDen ©eburt f> febr befcuifr

licfytreffiicberfabren*

©o wiffen Re au$ »on ben ©cbmerßen/ ber bie <Sw
ropäeeinnen nacbgebenbä überfällt/ ni$t& 3bre 2lr^
m\)>$?itfef geben iljnen in folc&em Suflanb tineberrii*

cfee Stleic&terung. 2)ann bie 3nbianif*e SBeibee

rennen an eben bem $age $anti munter bie ^lantagie

auff unb nieber/obne einiget gefttyn eined ©cbmerßenä
aber S?raneffreit/ auffer Dag fte fefrr mager unbfcfrmal

Örein feben,

9Biemofrl ft>ir muffen ein ©roffeö bem Clima, im*

gleichen ber natürlichen 5Bef#affenbeit biefer 2Beibec

jufc&reiben/ alt bie ibre 3**t nie fo fiarcf baben/ aläbie

guropderinnen, Uncrac&t fie aucb nie 9D?angel an
Butter « SÄKcfr leiben / babe icfr bocb nie feine 3nbia*

tmin mit fonberg groffen grölten gefefrem ©o febltä

aucb bem jtfngffen 2ßfibcben nic&t/ eine fo gute©äug«
Immew fejw / $r Sinb fumn Dem Bauchgrimmen
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uniUngelegenbeit bee3«&nw Die unfre S?inber in Su«

topafofe&rqudlen/ aufzubringen.

©ie laffen ifcte Sinbee faugenW fi< bupfd) fltog/eS

feobann/ Dag fie »it Der e&cr fc&wangec njccDen. &t
fduacnibrc SinDerallejeitfelbft/ e<$ fomtne ^ntm
StandWt ober Dec <£obt bajrotften. etnftend [afce

fteine©dug»2lmme peiner 3nbianetinibtenS?mb/

fo al$pom in meinemKäfc .Journal gebaut »otben.

97acb Der Weberfunfft entfernen fie ibten Wan«
40 Sage lang con (ft. ©obalbmm*PgBftt/

waften fie ti im nd&eflen glufi mit falfem 2ßaffer/

unb binbenö &ernac&/ wie bereit« gemelbet/ em. 2Bw
auf bem Wann obliegt/ für,fine SBiege ju forgim,t b*e

ober gefttsinbe gemacht / »eil fie mflfö al? ein ©tuet

eben Bote/ fo fte mic ibrem 35«! fo fta* oW ein 5»rtrt

fcauen. & ifittm % ©tfub lang unb ibreif. ,3luff

fcffö binben fie baö arme Sinb ganfc gerrange ; in bee

fflJitte ein ©teefen etwan 2 3ofl 00m 93tett ab/umbe«

«inbeö Wintern barauff tuben julafien. SBBorunt«

fie eine öanbooü Woofi t&un/um beö flmbeö f. p. un«

hat aufzufangen/ unb afleö nett unb reinju balten.

©li*t Nationen baben einen fe&t flacben Äop|/ wie

oben in meinemJournal juetfeben/ »eicbeöbiofepoti

Dem 2luffbinben auf biefe (eifcame SGBiege berfSmmt,

5Dann bureb fefte 2ßiegen muffen Die Selbergan§ platt

»erben. 3a fie finb Dabep baö tragbarfte 5>W'l*S
mir ju erfinben : Waffen ein ©trief oon einer €cfe De*

SSM« sum anbern gebt / baebureb bie WutterM
Äinb fid> felbft auff ibren97acten bangtrjDMfl^M
fiinbeö SRiicfen auf ber Wutter tbrem/baö ©efftt aber

Aufwerte gegen bem Fimmel (lebt. SBannö regnet/

fo m fie ib" «ebeen obern SEBoüen S?iepb über ifeteo

Sopff / welcbeö Daß £inbgan$ bebeeft unbaHebeebe

porb e ftdffe ffteet, SBdbeenb ber * Sieben nwjj
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ben Die Sfnbtantfcbe 2Beiber aße ©efeflfc&afft/ unt) deft«

ten gar t&r eigen @ffen mebt ju.

SBBann fte etliche Äinber gebabf/ raerben fteam Seibe

febr ungefeftieft. Sie Unfrucfjtba&rfeit belangenb/ ba«

be tcb nie oon feiner 3nDtanerfn ge6dcet/tt>elc&e na$ Dec

QJerbeuratbung folte obne ftinöer geblieben fe^m

5Di* grauenjimmerfl 2lufpu$ in fcblecfctem fairen

Sßmerifietn Partner SKocfaiä ein QJlanfel /fofte&or

ten groft befebirmet/ unb/ tote eben gebacbt / ibren $in>

öernroieberbaäUnttetter juflatlen fomt. 3« anDrci

Seitfeaben fte nur eine ©atfung ©c&ürfcgen 2 Sblen

Sang/ unb ettt>a$ übet eine baibe breit 35$tt>eilen ifiä

eine J&irfcbbautforoeif? gegerbet/ unten /als prangen
gefpigt ober jerfc&nittem 2Ban$ rein / fo IdjW tfjnen

feljrroobl»

Slnbre ttaaen bfaue ober rotbe Sappen »on s-8ap / fo

fte&on bm ©nglifcben etfranbeln/ bat>onftebie€cfen

aufjlecfen/ um ba# SIeib fefl ju mac&en/ ba$u fte biß*

seilen ein ©ebänge braueben» Süe / n>ann fte er|i

mannbabr/ tragen ein ©trieflein umä&feib/ anroeli

c&eäem anberea angefmipfft/ unb jmifeben ben Sßei*

tten bangt / aümo aflejeit ein 33tifcbei 907oo§ gegen bem
(v. ©emaebte* ^lemabte aber roirb einiget #<w&<*'
felbfl gefunDen. Suweilen tragen (te 3nbtanifcbe

©ebube ober SOioggijonö/ fo eben al* bte SOJannö*

©ebubefcerfertiget*

3br #aupt<#aar iff eben fo in lange SKoflen ge*

macht/ al$ ein fraufer *pferbe'<Scbtt>anf|/ unbrunb
fcerummitRonoak ober Porcelan, einer 2lrt Äugele

gm fo fte au$ 39?eerfd)neefen macben/ öur^munoen*
2inbre/ roficbebie^mdjt wrmögen / laffenö bep einem

lebernenSKienrnn

£Mem<*nn0<perfo^tert tragen SWcfe Don #aar/

$el&wref/ gebew/ ober%u#/ fo aiö Die SBeiber,3br
£aupt#
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Äoupt^aat itf an Den Obren / wie Der SBBeiber iljreS/

aufgefrdufelt; aufferetn wenig futgec unD juwetlcn etif

tie 5?roüe oben aufDem £auptoDeranDen©cfelaffw

foaiöetfibrer^bantafie beliebt; mafien feiner an fe«

ne^leiDc^OtDnunggebunbem
. ^ 4BCN -

3wifcf)en Den ©cfjenefein bangt cm ©ttlcf $uc& / fo

»orn unD hinten Dur^ em@efjäng jufammen gefc&nüJ)*

ut 5Die§ iff $u QW&utun** i&rer gjldffe/ worüber ßc

fefjr genau Mten / uneracfrt jte cä Dor Der g&rifien &\m
übetfunfftni*t beobachtet*

rtf

©fe tragen ©c&ulje *>on fXe^öu* foofjtjuwden

5Bdren>#duten/ Die fie in ein paar ©tunbeto gerben

finnen: nemlicp mit gefocf;ter35aumrinDe/ worein {ie

Daä SeDer aifo f>ei§ werfen/ unD e$ eine weile Darinn iaji

fen/ Da Dur* eö Denn tüe&tig wirD/o&ne l)art $u werDeW
SBafier unD fotfefg SBBettec auäjußefcen,

©ie fjaben feine 2tbfd|e / unD ftnD fur Dfe guffeebm

fo bequemaW #anDfc&uf) för Die#dnDe gemac&t/wow
inn fe&rleicbt greifen/ wann man$ erfl ein wenigm
wof>nk SDBann Diefe 2BtlDe unfern Dem ^Baffer fei

ben / besuchen fte Die ©trdbme Des ©ommerä gar offiy

alfoDa§ Scanner unD SBBeiber Dt* %a$t dffter*/ ob*

wobl fein %i>t\\ mit Dem anDern jugleicfr / (jineingelw
fjct)$ubaben*

Sbre ©cjjürfcgen tjoti gebern (äffen re*f bupfc&y in*

fonDerl)eft etli$e/we!d)e überaus artig gemalt/mit »er*

f*ieDenenfdt)6netn gebern gearbeiteten gtguren/ Dag

e$ einem jarte geblübmten ©eiDen^luf* gleitet/ unt)

wannö neu unD fcifcfj / anjiatt einer ©Jatra&en $u einem

recbt weichen QSett Dienen*

(Rlic&e ftnD t>on Jg)afen/ Raccoon, Bibern obe«

©c&Därnlein/ fofebr gute 2Batme geben* 2Bieberu«i

cnbre befielen aus Dem grönen ^fieil Der ©autöoneii

mm Soteti'Äopf/ tpcl*eö (ie Doafommm fönfWf* ju#
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fammen nd&en/ mbem i&r gaben entroeber fe&r jarf,$er#

teilte SRecDen Don einem £«($/ ober aber Don@ep#

ben©ra§«
gQBann fie auSgemac&t/ fafien fie re*t fein/ unerac&f

fete meide febr Diet SEube brauc&en. ©lic&e i&rer©tof#

fen/ ate ©efefcgeber unb bergleic&en/ fo £ie!cf> i £aute

genug ju^aufe fcaben/ fauffemJjftetfOiocfe Don ben

€'Wjiifcf)en/ jteauff geftinenunb anbern QWucb^a*
gen ju tragen. 2>oc& fauftt nie feiner feine £ofen/fa#

genbe/fte fegen barinnfoetngefpannt/ baß fie nic&t ge<

fäminbelaujfenf6nnen/u*f.m*

2Bir Ijaben einige Snbianer/ ttKlc&e ciwlwrtet aW

bie anbee/unb £ute/©*ube/ ©ttümpffeunb #ofen/

mitfonfi unter ben #eoben ungetDöbnlie&en leibitc&ett

kmtn ^embbern/ tragen, SDie Paspicank-3nbwner

fjieiten DormablS Q3ief)/ unb macbten «utter*

©iefejtnb^/bieftcbauffgng!if*au«lepben- Ob
fie no* QSiebbalten obernic&t/ fan ni#tfagen/ bin

aber ber SfÄewung/ baß man bergleic&en9}epgungm

ben 2Bilben unfertigen/ unb jebergngefldnber t&nen

fb begegnen folte/ baf fie andren/ DormabW Don ber

Regierung i&neB angeraiefehen Wnbernntc&tjufran'

efen ober ju DerDortbeilem SDann n>ofern wir tbnen

feinSSeufpie! ber ©erec&ttgfeit unbanbrer Sugenben

gebend n>erben mir fie niemabte ba&in bringen/ ju giau*

ben/ tia§ n>ir befifer Jeuteaß fte*

©oc&eSftnbbieÄiepbungenunb ber 2luffpu$ btefer

93<Slcfer fo mancberlep/ \t naebbem nemlicfc eineö $u ber

ober jener Nation geboret/ baß unmöglich/ aue ibrefel*

game SluSjiefjrung unb altDätterifcben^uö genau ju

erteblen, @o iff Carolina uberbieö ein »arm üanb/

unb gegenVixqimm / OTarytafc / penfytoamer?/

tTat^a?ort/ bie lerfeye unb CTeu4£ngdlanD $u

recftnen/ im 2tfinfer nur gelinbe* JDeßwegen^unfre
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^nbianer gan$ anbertf gefeen fdnwn/ aW Die in folcfretl

falten a>rox>in6en rcobnMfte SSBilben/ mafien biefet

fe&tern DornebmfieflepDung im 2Bmtert>en lieber*

g&acroon* unbanbern norblicben$biere gellen/ »on

Denen unfer €limanicj)t$n>ei|?/ Dahingegen Da* So*

rige aüerfcanb ©ram ober ^elfcroercf t)on Monaco
ÖBoor/ Wärtern/ |*»ar§engüct)fenunö anbemun*
iinbefanbfen^ilb/bert>or bringet.

(Sogeben fte aue& ganfc anberft tm Krieg aitf$rie#

ben, ©ann n>ann fie in ben Krieg jufcen / wirb im

Jbaar burcfe Die 2Beiber auSgefdmt/ unb mit Qtarero

©cbmalfc unbOJotb'SBurfcfleifitg eingefc&miere t : mit

gebern/ glügeln/ Üiingen/ Kupfer unb *J>raf obec

SBampum in tbren Obren* Uberbteü fauften fte »on

»en 3nbtaoif*en Kaufleuten ginnober/ bamit mafelen

fte ti^r ganfcetf ©eftcbt rotb/ ma*en aber gemetniglic&

einen f*warden 9?tng um bat eine Slug/ unb einer?

SQBeifien um* anbre/tx>dbrenbanbreibre@eficf)termit

$obacf*Weiffewgrbe / Kienruß/ ©tfberglätte unD

etli* anbern garben / fo fie au* aOerbanb Wineralteti

unb ber bier unb bar auff Oieifen unb%wn antreffen*

Derbefonberngrbe/anfimcben.

2Eennbtefe Kreaturen aifo bemalet / fo maßen fie

We förd)tigfiegigurt>on ber <2Belt/ unbfcfeeinenme&e

$euffelal$9»enfct>en, (gäbarft einer/ rcann er fie fo

au*gepu§tftebt/ fübnli* bencfen/ fie geben auff rca*

fcblimme* um/ bann in alien geinbfeligfeiten/ fo ficfc je*

mabi^flegen Den gng!if*en in unterfcbiebltc&en 2lme*

ticanifd&en^fantagien erhoben/ erf*ienenbie9Btibe

aOemafclinfoIcbecWafqufrabe/ bamit fte Don feinem

Cbrifien/ ber \it nxoa nac&gebtnb* ju ©efiebte befäme/

erfanbt »erben mS#ten- Waffen einen Snbianer un*

ttt folcben garben/ mann er aueb taufenbmabi in eine«

fetmmJpaufe gwtfen/un man i&n fonfleo fwola« et*
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nmmnföm auff ber 2BeIt fennt/ juerfenne« uni

1 ]

%re* SBeibet mabfen fi# fca$ ©efic&t niema&Wj

Co tiefen fie fieau* niebt mit fic& ju S^bc/ rcann fie

einen 3ug ttorbafeen/fonbern laffen* beo ton 21lten/unb

fangen Ämbernbabeime.
©lie&e Snbianer tragen grofte Obren * ©ebdnge/

«nö jurceilenm benObwn^ö^em Slbler* unb anbre

QJoflcUgebetn/ jum Seieben be* ^riumpb*. 2Bamt

fie einen «Qogelfcbiefien/ pflucfen fit tbm gemeinigii*

Die lattefte gebern quo / unb flecfen* aüe auft tbren

Sopff. einige/ fo SBeiber al* SÄänner/baben groffe

Salgbänber »on ibretn au* SÜieerfc&netfen t>ccfcrtig#

ten @elb. öeffterä trogen fie au* Slrmbänber »on

Äupfer/ bisweilen nur Don ©fen«5Drabt*

Sbt <BW& iff manc&erlep/ <tfle$aber t>on @<feaa(en/

fo fie auffber Stöffe t>on Carolina finben/ unb febr grog

iinbbartfinb/alfo bag man* mit groffer ©iubefcbnep*

Den muf. ©mge engltfcbe ©olbfc&miebe baben pro*

biret / bfe ©attung Don 9Äeerfcbnecfen*?OTünfee ju

fcurdbbobten/ unb i&ren QJortbeil barauö ju sieben 5

Siaein 0*5 war fo bart /m fie ibm niebt* anbaben fon#

ten« ©je mac&en öffterö au* biefen ©*aalen puffet

am ben #afg an einem ©cbmirleftn ©olc&er seftaft

ftdngtöibnen auff ber qSrufr Suweilenift ein (Ereug

eingegraben/ ober aueb fonff ein SBilb/ wa$ ibnenmm*
ItA werft In ©inn Wmt. _
-&* ötebtno* anbre@attungen/bie im $retg fo 60*

dl« ein ©emfen^ell ge&atten »erben : SBBiemobI erfi*

aemelbte#alg>9>}uffer »ofel 3 ober 4f*on gugenc|>tete

@emfen<gefle gelten finnen. Sa e$W einige/berer?

8 gegen ein ©emfemgefl auSgetaufcbet »erben.

©ie aflgemeine unb gangbare SKtinfce ber3nbianef

fo Carolina unb WtMi graebim* auff bem ganzen

fqten
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*

feilen~?anl*Ä3nN«n«W«»^MÄft
co/ ifl baS »at »it PEAK ober RONOAK, gemet»

meinfgli* aber Peak nennen. ©WNg»g»
9?eu-i>otf Wampam, unö babettö fur 2luögcbc»@elD

unter benSinwo&neensfeleJfabre gebraucht.

©ietfm m$ mane&e ©ctibenten Porcelain nett«

t»en/ unb in fteu-^oef in gtoffermm »|««*^
un<J/bo* trifte fo bduffig/ flema*t»«»u,ß?

J

h
^'

lenbefien gelten ein gegetbeteö ©<«£<« 'Sep 7 ober 8

aber garem £Re&boc*3eu. (Sin fngenänber fönte

Wefe«Wampams nicht cor f ober 10 fiuften 2Bebtt »er«

fectiaen. SDann t$ wirb gemadjt au* einer groflen

weiten SOteec<@cbaale/ beten bieöSanb »ofljiegt/ unb

So manÄee fcfcleiftt alt Die
s
«dm

;
€Me wo

tinetSobaeft'Weiffe/ ober ein gtoffer@ttobbaim.
*m
qjSob«fünfe maefeen 1 3o|/ unb je** .ff bureji

bohret/ fo glatt gemacht alt @ia|'unbJ^^SSSSl
ftet»Süaelaen angefacht. S>a bann eine Snbtanifcbe

ienbogen biß »orn an ben fleinjlen gmger.

Wgiebt nie feinen «Streit » obö ein langer ober abe»

ein fleiner Sttann tnif t. ©onbetn wann biet Warn-

pum-Peak föwatß ober purpurfarbig/ wie bann etil»

«be ©eftaaien fo ftnb/ i(l bet «preiß Doppelt.W
j§T3nbianer fchleiffent fo lang auf einem ©fem

oberroaö anberm / big ftet glatt ma*tn; aber bot

lobten gefc&it&t ben Snglif«enam frfuerflen/w !« «

bie3nbianer boeb mit einem mf*•^JWenöen

0}agel juoertfeftten »iffen. ©oJ*erge^brtb nfie-tf

mit DerWen £anb immer auft i&ten©*entfelnp«.

utn/&aö©tücflein©(baaleim^eejinceen Ntenb/ pa

fie bann/ fo ein »erbriegltchet SSBercf et aueb tft/ enbltcb

mit ber Seit ein £ö*leinbur*arbeiten. .,„.,,.,,.,

ftMMtVNfe btaucbti&rR.eaoalc, Dmo«c«|
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faum bie lange eined Wampums audmacfcem 2)fe

Snöianer fmb foitfte Seute / Die t^re Seif nie afyttw üa*

fcerfiedbeflreften fönnen/ unb nie jufiird)tenfjaben/

bag ibnen bie gngelldnber biefen #anöcl auö ben£ dn#

foenwinbcn werben.

©ief ifl bad @elb/ womit man #aute / ^effiwercf

/

©ciaüen/ oberfonftanbre Eingeben Snbianetnab*
Fauffen fan, Waffen bieg berjehige Wammen (rote

feep und bad kibtge@oib unb ©übet) bamitman fie $u

etwad reiben unb übtrrebenunb ibnen ailed/ aufier ity

ten Äinbein nic&f ju ©clat&tn / abfauffen fan. 5£>te

2ßeiberbelangenb/ werben folc|>e öfterd Derftanbelt t

unbbie$6cbfernfür folcfce SQJeerfcfrnecfen entjungfert.

©tobiefemÄauffen fie tbre grmerbunaab/ unbwad
nut ein SÄann übeld fiifften fan / bot er Wampum , fo

gilt er in tbren@ebancfen für fromm unb tugenbfcaftt/

wann er auc& ju&or ber ärgfte ©cfcelm gett>efcn*

2lfle 3>nbianft geben ibrenS?inbern gewifie 9?afj#

men / aber weber bem 93atter nod& ber SOiutter nacfc/

fonbern mied ifjnen einfällt, ©iefcn 9}a{jmen befjalten

fte / (wannd Änaben) big fie ju ben Safjren eined Ärie#

gird/nemitcbim i6ten ober i7ten/fommen: fobanti

nennen fie ficfr felbfien wie fit wollen ; juweifen 2fb(er/

X>4X\t\)txJL\)itx/ 2lttiQ4tor/ obetnacb einer anbern

bergl?id>en wilben Sreatur / inbcm fit meinen / nic&td

aufber grDiftp ifcrec Benennung würbig aid biefe toiU

De 5ßö2 ei unb $$*«* ©licjje geben ficb auc& wofclbm
S7abmens>on einem gifc^ / unb besaiten ifcn f&t£ebe#

lang.

SDer Äönig ifi ber @efe^@eber ber Ration/unb bat
anbreju feinem ^Sepfianb/ unferficb: QJerftebe fefne

Är>cgd<#aupffeuf&e unb aWtfe/wefc&eaudben&ti'
flen bet Wlaüon / worunter er Ädnig ifl/ erwdblet wee*

ben« 3);efe fügen fi$ ju ibm in aücn ©enerai^erfam*
tungen
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jungen unö JDipttn"/ foben S««0 yÄ™'J^'
ZaAaäen / unÖ nx* "«« f°n f* *M WenfcN«*e 3U»

fdfle ihnen in ibtem ©ebietbe jufommen mögen/ an»

S n. S)af IbftmetDen alle ©acben pro unb <»n-

fraunWu* /unOfteo/obneSibftcbt auff eigen 3*
treffe" "Rattbeplicbfeif sum@emetnen«efien er#

Sgen Sann rcaWfie belegen WammeMgneb»
men fie ihre»tin®effecting algetneiner 2ßobl>

fohrtaanflaenauinacbt. SBann einjeDer feine Weg.

KfoaWgegSenmicb nach Den meifteniJBm*£ÄÄ»e^
Wiggunfi ein ©cblug gemacht/ unb folget bep ereu»

genber etilen ©elegenbeit möSBercf fltf«|t.

©ie €tö&nfolge füOet nicht auff Den 5Wn«ftKJww
fen/ fonbrrn auff fein« ©«.»f'^^J'S
Werften 2Beg / . Den «ettugm I»Succeffionm u

beugen, »tfweiten richten fie Den geben mit ©tfftW
um einem anbetn auft Den Sbton ju helfen

i
/ welche«

nicht feiten aefcbiebt / wann ihnen Der/ fo nachfolgen

foite/nichtan'SnDig: ®«Ädnig felbftenJgemein.»

älicftinDieferfchlimmen^unft Derbe(!epeifter.
8
©« »ecffehen fich auft bem ©tfftmif*en petgefta f/

bag fie man#mablengan&e gamilien/ »aDiemeifte in

Sei! «tobt / auftreiben : unb welche« $u oetwunbetn /

fo »etgifften fie eine fpeingenbeQuette/ bafj wa|ba»

»on ttincfef /unfehlbar fierbenmufj.
pwtDer^bd*

te» heraus / fo bringen Die ndcfrfte greunbe aufffeine ©»

morbung / n>el*eau* mit nicfeW $u befanfftigen / al«

mit Der acaufahmften nur immer etfinnlicben Wärter/

We bann öffentlich nac& aflenber td*enben «egterticö»

ftSSS"U ^ionunb «He 3nWane,

Innerhalb i oo gnglifcben Weilen (n>o anDerft na* ih»

nen $u jenDtn m&glfch) *§**/ ««ff*«» un^J
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gjfog/ auf Die unb Die geir ju erfcfjeinen / Die *}}einigutt0

unb <$:ob einet folgen ^erfo&tt / wef dfte ein allgemeine*

flefc&wormr geinb aüer freunb* unb feinblicben Snbia*
tiern ba&erüm/antßo aber unter berQSerubrtbeilung bee

ganfcen Nation liege/unb t>om Scben jum ?:obf jubtm
gen frpe / mi* an ju fefcen unb fidb baran $u ergoßen.

«©terauffetfefeeinet ferbeicmann / Smtgeä unb 2llte£/

ouä ben ne<J$anliegenben ©egenben / unb fommeti
mit alien 5*Mben'55ejeugungenjufammen/bieg grau*

faljme unb barbarize gefiin/ beDbemetfatfo&erge&f/

guboDjüben.

grßlid) bringt man ben ©efangenen an Den $ut#uv
tiebtung befitmmten tylafy i unb fe£ef ihn aufben $iw
Um an bie £rbe* @oöann fammef r ffcj> alle* um i(jn

feerum / unb wirb man feinen einigen betrübt ober uaeftd

jinnenb fonbernafle freubig feben/ als obfeln^raur«

fonbern ein Suft*®piel ju agiren* SDttf'emge fo bee

fcörnebmfie #encfer fepn foH/ nimt em?Öiefier/ betfi

ibn ferne £anb flaeö aufgreifen/ unb wannä eine?

fpy t / iSfef er i&m runb berum umö®elencfe bie $h\\V
jiebt fte ibm a!$ einen Jjjanbfc&ulj ab/ unb fcfcnepbet tfe

t?ed|>t oorn an Den gmgern weg,

^ac&gefcenbtf seritojfim fie ifcm feine ©elende unb
S?nocfcen/ unb tradiren if>» auffeine unmenfcblicbe

2lrt / b$ etwa ein gewaltfamer ©cfriag $n ben Sltbem

(auftreibt 3oIgenbe£ berbrennen fie ibn ju 2JfdS)en /

unb ftreueiiS in ben Siuf? : effen foban/ trinken unb ftnö

luftig/ aütt wie fkfr bie Reiniger fowobl al£ ber©e#

gepeinigte Da unb bort bezeuget/ mit öieler.greub* unb
Vergnügung wteberbolenb,

S>tefe2lnfläge trifftauefe bigweifen einen unfcbulbfge«

gnbianer/ wann fie gerne einte (oo$ waren/ Dermebc

#et$baflt!8feft unb SBJfiJ a(^ feine benachbarte Könige

t>htt ©röffe befffet« €tacm folgen börben fie bann t>k

Söergiff*
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©ergifftung (einer Sanbölcutc auf/ bringen jeben in*

nerbaUiobee » 3afteen »erflorbenen Snbtaner auf*

£at>et i faaenbe / er fep ton betn unb bem 3nbianer wr»S An. Stuf n>el*e »ulbigung alle b«

Meeftorbenen «Bcfreunbc ftu|iö »erben/ ba§ e» olfo

wenig«rob mebr iffef. 3" etilen SDtngen ftnb btefe

Snbianet febr »erf*rciegen unb »erf*mt«£ unb «w
neu ben@rofl lange eerbergen/ bi§ fte Die @fl<g«*«*

ju ifttet 9?a*e abfe&en/ maffm ft« fi* nie in be» $tQe

übereilen.

*

i€*öl*er geffoft Mbe bot* *(*>'»fJ*5ÖB
v2q3etic&teonbe«Jleibe6)>tmb (BemutM BeftM3

fenbettberlnbianerertbeilet. göijt abet ferner su

tnerrfen /bag es ein fe&r be&utfabm <2)olcf / bass nie

iah ober ungebultig. @ie ertragen wel ungema*/

Q)eriuft/ unbSBiberwörtigfeit ofene einen UnwiDeB

ober Scauttgfeit ft* anrnieepfen $uilaffen. ®«*j1*
tu SSBaffer fabren / unb ft* ein tfaecfer2Bnb erbebt/ fo

dngften fte ß* ni*t ober »erben böfe al« bie guropaety

fonbern laffen alles geben »ie eS gebt. , :
--•"

@o regtet >a au* ein gewiffe* «offer faß tn bee gatt«

fien 2Belt / i<x einer bem anbern fein ©lucf miggonnet ;

5Dleß baben bit 3nbianer ni*f an ft*. vöpn biefe*

©*roa*beif /fageiaV ftnb fie frei»/ uneea*t es et»

Qjolcf / baö fo »iel aufff* felbet Mit / als emeSaufbetn

ffcDboben / in raei*em 2ibfej>en fie etwas an ft* ftnben/

baS no* ttbern $Xei*tbum. SUfo iff berjenigefb et«

gutetSriegee/ bie boffärtigffe Sreatur auf bei <2BtItt

unbeinerfabrner3dgetbe»bem <J8o(cf unb *m felb#

fltnlnflroJItiSI*tung. SieggUfSltnbbt» i&nennaj

9P <fi
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ftirlicfce ^ugenDen / &om SKeic&t&um abet? n>iffen fie

t&obl/ ba§ er fomo &1 in eime Lauren all weifen SDlan*

ne$.E>änbenfe$nfam

gjfele 3tnbianer befigen eine SOTcnge^aufe/ 2Bam«
pumj ©efcfcufc/unb n>a^ fonfl: beg ifcnen fur fKeidbtftum

gift gin fokfcer aber tw'tb barum nicbr fcober dflimij

«et aW ein imbrer gemeiner ©cblucfer / wenn er fonfl

fein befonberö natürlich Talent bat/ tt>el*e$ eben Die

3ietatfjen/tt>omtf erficb bie J^ocbacbtung Untertanen

jutt>egen bringen fan* S>ann ein fcbarffer ©pieler gilt

unter Den 3fnbianernni*t me&ral* ein SDJannberfefc

nen QSerflanb Derfcfcmenbe/unb fic& felbft abmatte/ um
anbern/melc&e biel luftiger leben unb ber2Belt mebr ge«

nlfffen/ a\i er mit allen feinem SJteicfrtljum / bie 9^at&#

roenbtgfeiten beä ftbentf anjufc&affen.

2Bann fie im Sfriege gefangen merben/unb ft* einen

elenben Ausgang t>or|]eflen / fo fingen fie : $ritt i&neti

Der %cbt in Srancfbetten ndber/fo entfern fie fi<* nic&t

&or ifem: SOTanrairb aucb nie boren fagem Ztyvtv*

fcfcone meiner notb äntVDeitel ©ie miffenauSber

9?atur unb bem fügiic&en €fempd/Da§ ftt fierben müf«

fen ; belegen baben fie bie groffe unb eble ©aben fiq>

aüea gefallen ju (äffen/ unb mc&Wba* fie überfdmt/ ju

aebten»

3bre (Braufärntät gegen bie im Strieg gefangene

fcfceinet i!>nen unrufrmiicfc ju few ; ©ann fie bemuben

ftc& ni*f/ bte unmenfc&licfrfle 3erfieif*ungen autfjufin*

mw bieber^euftelfelberauä ber ®6Ut nicbtdrger er*

benefen fönte/ maffen fit ben §obt für feine ©tröffe

a*ten / fonbern Diclrae&r für einen <3)crtljeil fur ben/

»cftber au$ biefer in eine anbre 3Be!t t>erf*icfet mirb*

SDeawegen t&un fie i&m fold&e SÄarter an / »orm fie

ifjm bad «eben in folgern elenben SuP^nb / fo lange
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ndglidyfrifien: 3bn aOejeit fleifftg fcfcinbenb/ ba fte

Dm nemlicb Die #aut »on ben ©#läffen abldfen / unb

bbengan6en©#dbelmit#autunb.£)aar/ alö eine

fta*t'3flufce/ abgeben. $Si§»eilen gebt Der oberfte

lt>tH be* ©e&irn* mit fort JDfe* alle* wrwa&ren jte

brgfältig / oW ein Setzen Der Uberminbung i&re*

5 tnbe,

anbre beben i&eerSJriegö befangenen Sabne w*
foabrlicb auft/ Da bingegen anbre Äienbolfc in ©päbne
fcbneiben/ unb fiebern armen ©efangenen lebenDig in

Den £eib (lecfen / fcetnacj) anjtlnben unb e* gleicbf*

Diel 2Bacf)*ßer$en/ brennen laffen. 2luft fof*e 21r£

muß er um ein groffrf geuer berum banden / tt>aljren&

jeber t'6n befpottet unb »erlac&t/ biß er feinen ©eifl auff'

gtebt/ba bann jeber einen £no#en ober fonft ein über*

Meibfel Den Dem Unglucffeeitgi gepeinigten ju befötm

men trautet « !vrj
<Sin lunger SSurfcfc/ fo imSCrieg gewefen/ unb bat

©Itftf gehabe/ einen ©efangenen ju befommen/ fe&rt

mitbergröflenginbübung Don ber 2ßelt junicfe/ unö

bältDon feiner ^erfofcnfo Diel/ bag er nic&ttteiß/ rote

er pc& genug brüllen foOe, SDfe Jrodfer ober Qitma*

gcrö finb Die Äriegerifcbfie Nationen / fo Diel und be*

roufi/ mafita fa immer im Striege/unb bur# feine Q)or#

fieOung Don biefer gebend > 21 rt abjubringen. SXebf

manibnenju/ frteblicb mit Den Tuskeruros ju leben/

unb fte ein ©olcf fepn ju laffen; gad* aud) biefe 3n#
bianereött)flrcfii* »erlangen / unbftcfc iftnen untergei

ben »ölten/ würben fie antworten / ffe fönten o&ne

STrieg nicbt leben/ ban fte fepen baran getwfjnt, 2Btfr#

De bann ^rieben mit aOen je§0 Don tbnen befrtegteti

Snbianern gemac&t/ fo miiftenfte nur wiber anbre ju

Selbe jteben : @eßa!ten für fte/ aufferm fleieg ju leben/

fopiel al* auffer&al& i&rem Clement m im 1 in Dem
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Äticfl/ grobecunge

n

uubäftorben i&regröße £ufi / Da*
mm<bam®ttftm'bUUm. ^

. JBefommen fte einen (gclaöen / Den fte ftlrßi* jum
Wäcvbau befeaften motten/ fo fcbltgen jte ibm bte£aut
Jörn

r
öon Den Söften/btg an bit ©litte bte guffea/fcbneü

«entfern alfo ben feaiben gug meg/ micfeln Die ©auf
mteber um bte 2Bunbe unb beilenö ju. <33crmtttel(i

Wefer graufamen Lanier merben bte 3nbiantfcf>e «Sei
fangene fconbergiuc&töerbinbert/ bann et fan meöec
fiatcr iauffen no* trgenbmobm geben / ober fenie guß«
fttftemerbm lei<$tlt# auägefpäbet unb entbetfetSo*
rennet* einen/ beribnen bennoebentmifebet/ uneradtf
fte ifenfolc&etgeflalt jugeriebtet fattm. @lei* au* mei#
üem Steifejournal juerfeben»

©te 3nDtoner gtdnben ihn Kriegeauf5einbfc&aff/
wibnicbcauff 3nrerefle/ »fein (Suropa übetbaupt ge*

f*t>bt SDannum einen einzigen geringen Stil t>ott

&eeS>aeionjiebenßegIetcbtm^cteg/ mögen aüeä bat*

an/ unb »erfolgen tbr 93orbaben auff6 duflfecfle/btg bte#

fentge Nation/ bieibnenjunabeqetban/ ganölicbauä*
gerottet / ober $nen bte verlangte (Satisfaction wr*

;

@te ftob be& 2fnbebung $rer Kriege ftbr f*lau:

öftaflfenfte erftücb ber Sliten <$r ©utbünefen Darüber

tinhokw mbem bte überjabrte $rteg$'#auptleufe unö
Öieetlicbe^abreOfätbegemefen/ tbeeSÖJeDnung biertti

fagen mtiffen / alß morua* eg insgemein mobl S*bU
(Sie feaben au* i&re gelbi$ätbe / fo ber 2lnf!a(ten ju

einem $interba!t unb beimlicben Uberfaü gemobnt/ai$

mlfiti Spanier fieb bte 2Bilbe Diel bebienen : Sfftaffm

i* faum Don einer einigen offenbaren §elbf*la*t
linferibnen geboret

©nften* bt$ab$$ $um€?empef maö merefmörbi*

ges in einem fol*m Seip^ug/ im 3nbiamT*egftu«'
itto
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nen bier in CaroHnältwen mit einanDer in SWegww
n>tcTcit/ unD febe ^art&ep in einem @elj% ju fc&cn ob

fte einige ©efangene crfc&nappen fönten. 2)te geringe*

te 2ln$a bl mertfte Dag fte entDetft/ unD fonte ni*t n>o(jl

über einen glufvfo$n>ifcben ibnenunD tf>rcr #eimat&

flog/obneDemanDernS&eil/ Der weit fldrcfec / in Die

^aareju geraten.

&emna<* berufen fte einen Sriegörabf; SDieferUmt
Mammen/ unDnacf)Demfte Die gegenir artige umttan*

De febrretcbiicfc erwogen/ <&reö Scmbeö QJoctftetl / unD

wie fte in fo ungleicher Sabl Den toßetn sieben mu
Dert/ genau betrac&tet/ bettHeffen«ecnDIf*eIneÄrie#

fleö^tfl/ roelc&e gemiß/ in meinem ©inn /twu^obl

au$geba*te& ©te fatten nemlicf) no* felbige9iaw
tin grog geuermacben/ toeicbe* Die tuiDrige ^artbep

fonberSweiftel gleicD eMDecfen rourDe: getner tniore

SleaDer ©tücfe Don$W in Itecfen/ unD fte einem Sua

Dtaner/ Derbepmgeuet fftlajfe/ rec&t afcnlw matpett.

©ann fte f>aben Diefe ©erco&nbeit o&neDem in Den

2tUb/ fogfen fte/ werben wifre $etnbe nad?£>tefeis

»ilbernj^ieffen/ in meynung voir feyena fetbjV

Die voir hingegen im £inter£alt liegen / unDwann

fte ft* erf* verfd?ofTe« / fie M$ r^pffer miff be«

S§ieSSlug wutDe fofort tnö 2Be*tf gefeßt / unö

bargeuer inemem^:6al0ettiac&t / attoo fie fe&rtw*

tf>eiif>afft lagen unD lauteten* ©olc&ergeflait Famen

Die ^nDianer &or anbrecbenDem $ag / aW Der tecptett

Sw&tct JWefl*öfI unD ©nfWM/ J&ewb sum geuer/

gaben mit eins eine ©atoe in Die®tuefe fioüS/f* in Dee

3nDianer Siegern fiaefen/ unDli^iWW
Äl«iftf«wfettK«»ö»B. aa«inf5efa»Denft*
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betrogen/ Dann Die anDre 3nbtancr/ tt>el*ebiegan&e

9?a*t fpfinter nacft auft Der gebe gelegen/ trancfen*

ifenenauäiferemgelaDenen ©eroefer Decgefialtju/ Dag
fte Darüber in UnorDnung gerieten/ unD gefangen unD
flebunben in jener ifere ©raDt gebracht nmrDen*
9}o* ein anDer 53epfpiel fear man jwif*en Den Ma-

chapunga-^nDianern unD Den Coranins an Deo
©anD^a'ncfen. Sie©a*e mar fo : SDie Macha-
pungan>arent)on Den Coranins ju einem gefimetnge^

JaDen* (SMefe beeDe Nationen batten lange Seit S?rieg

mit einanDer gefübret/ unD nun fiir§üc& erfl ^rieben ge#

mtöt : ) -öierauffflellten jicb Die €rfle au* fleifitg ein/

iuQSerfeütung allen 2lrgn>ofen$ / unD ifer fftfnig/ Der

tmera*t er ein 2BüDer/ Denno* ein fiuger <&taatt*
mann unD Dapffet/befafel allen feinen SOMnnern / ifere

Tamahauksiunter Den Üiöcfen m?t ft* ju nehmen»
S)»>S tbatm fie: unDaiäDa* Seic&en Don tfenenab*

gereDet n>ac / begaben fte ft* alle/ inDem^orfeaben/
na* Dem geflin/ unD fommen ju Der Coranins ifetec

©taDt/ toofelbftftegleifcb/ grü*ten unD anDre Den
glei*en @a*en/ womit Die 3nDianer einanDer tracti*

ren/ befamen« 2l0eö feie£ Diefe neue greunDe Mflfom*
men» 57a* Dem €ffen gegen SlbenD fcferitten fte / Der

©eroofenfeeit na*/ alle mitetnanDerjum SDanfcen,

ä(^nunDerMachapungaibrÄdnig Die beffe PWe*
ßenfeeiterfa(je/gaberba$<gignaf / feine Seute sogen Dfe

QJeile unter Den ütScfen berüor/ feieben etit*e ju f*an*
Den/ unD nahmen Die übrige gefangen/ auffer etil* m*
«igen/fo ni*t$wgegen/ unD ibrer 4 oDer $ roelcbe ent#

mftätu SDie ©efangene Derfaufften fte an Die Sngffo

f*e fur ©efaoen, 3u Der Seit aitf Dteg gef*afe/Wtm
Die3nD!anerni*t6 aitfSBogenunD Pfeile/ WnSfeeil
$ber <3*ie§*@ett>efer-

£>ie SnDtaner ftnD fefer r^gferig/ «nb Dergefien

CIO
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ein empfangene* Unrecbtniemablen/ big fie ©aftefa*

cfion befommen. SDabea bleiben fie bennoeb Die fretje«

fie Nation »onJpiöeunö ®emübt$'55ett>egimflen(an#

DerflalU Die guropder) untre aßen twwonicbnodbge«

fcöref* ©ie fleDen nie feinen / wegen befien roaä er in

trunefemm SÖIubtgetban/ ju 9?eDe/ fonDern fagen/ De*

grünet babe feinen gebier begangen / Defimegen man
ibrn ergeben muffe* ©fe geben nie in eine* Stiften
£au§/ roomanmeljancft/ wollen ibnenauc&nicbW
öb*oberi>erfanften/ n>ann fie felbige 3Baaren t>on je#

manD anDert baben Pannen; Dann fie fagen/ fol(i?e

Äeutefeyerc wütige XPdlffe/ wnD feine fflenffyn

me£n
©ie tmffen nicbW »on €yfer|ud?t / frei! ffe ifcre

SQBeiber nie unbeftdnDig glauben/ fie fepen Dann äugen*

febeiniiebe Beugen Dat>on. Uberbaupt ftnD fie febaam»

baffe : befonber* Die junge SDWgDlein / roelcbe bepm er#

ften (gintritt in eine frembe #ütte/ barinn fte niebt be#

fanbt/ niebt Daägeringfle/ wann fte oueb sutoDf fjum

gern unD Durften folten/ forDern/ fonDern ftebobne tin

SQBortju fpreeben/ twannö auth noebfofangrodbrefe/

nieDerfefcen werben / bi§ femanb auö Dem #aufe an tiit

$remDe eine Sragetftut/ ober (id) mitist in ein ©ei

fprdcb einläßt.

3* babe nie feinen Sancf unter i&nen geboret @e#

genibren 5?inbecnfinb fte ungemein jdrtlicbunDnaeb*

lafffg. ©0 babe icb au* nie feinet t>on Den Litern ibs

Stinbbeftraffen gefeben/ aufier einer grau/ fo be$5?5*

nigä ©emabiin gercefen / unD einen gang befonbern

#umeur gehabt*

©ie braueben gan$ feine £ompffmenten/ aufferDem
J&anDffaffeben/ unD fragen an Der ©cbulter / n>efcbe ä

Dieflrafle3ei*enDeraufric&t^feifunDgreunDf*affr/
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fo einanbet fan ert&iefen raerben* <3ie fdnnen in ibrer

€5prad)enicbtfagen: £ebctwo^l! ©onbernroann

fie aud Dem £aufe ge^en/ fo geben fteä : 3$ gdje ge*

*dbet*>cg/ feinen 2lbfd)ieban$u$dgen : #at nun Dec

2ßtrtb bed #aufeö etwa* $u befehlen/ barff er^ ibm
fübn(id>auffträgem

3(jre Iprac&efcfeicft ficfr nid&t ju fagen : SewJDte*
nay meinten* ! t)ann fie baben feinebefonDre %ituln

aiä Äorög/ Äriegö^auptmann/ 2feltifler ober

3ung*(Befell/ nemltcft je in einem ©tanD einer fie&f.

JDiener ftaben fie nic&t/ auffec ©claeen/ unb i&ren

4)unben/ 5?a$en/ ja&men ober einbeimifefceri gieren
unb Vögeln, 3) iefe beißen ade auc& Änecbte ober Sie#
ner. Mafien baö Snbianifc&e 2Bort®claw fte aüt
t'mfdjlkfiu

Sllfo mrm ein 3nbianer fagen miU/ er babe einen

neuen ©cla&en beFommen/fo fanä/in fbrer allgemeinen

^Benennung/ ein junger 2lbler/£unb/Ofter/ ober fonfl

n>a$ anberä Dergleichen fepn/baä feinem #errn umä 6f#
fen mit ©e&orfam untergebtn*

©ie formten fiel) be$ 97ad&tö niemaf$/$erbrec&en fiep

micfebenftopf nie mit ©efpenftetn / ba hingegen rcir/

Den©d)recfen mitber^utter*5fti!cf)emfaugen / un&
unfre tbörtebte ©dug»2lmmen unb Sftdgbe e$ DoDenbS

garmacben/ maffenfiebureb tfjre muffige grjeblungen

»on meiffen SBeibern/ ^en unb bergieieften unfern

finbifeben 3abren foleben ©nbruef geben/ baf? twr bep

junebmenben 2llfer S^ergen'dbnli^e ©eefen in Wt*
fen<€&rpern begen / unb aOejeit fo bumm unb&erjagt

bierin bleiben / bag rcirniebie #efjfteberun$t>on beg

Sftatur geroibmeten ^apfferfeif befommen,
S)o& baben hie Snbianer eben fb manche erbiebfefe

©efcfricWe son ©eijiern unD&ef$tPä6maal* irgen»

ein
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ein &oief ouff Der 2Beif, aber fie erjeWM n$$t jü
iljrem SfJacfctbeil* 3)ann Die gtofle #od>oftcung^
tDorinn (1$ Die alte Sßldnmi fegen / fomt Don Der SJetei

Dung anberer/ mieöettraülidb fte ttiic Dem Düffel iiflß

ben@efpenfiern/ unb in n>ie großem SSerfianbniß Hi
mit üjnen leben ; melcbeä mann c$ einmal ©Jaubett

finbt/ Wlt man fte nacfrge&enbö in Der bicbfien gfiim/
unb n>as fje bem SJolcf au* aufbringen / pafit«aM
fur unbeweglich

©ie laffen (t* bie ©ebanrfen Don jener XDeft fö m&
tiig ju #er|en gefcen/baß fie fid) nfebt feiten felbfittmm
ben. 3um eyempel : Sin artiger junget 58urf$ »on bei

SarerK§it$'3nbianerti/ etma %o 3abr <&if / fagfe äff

feine 50}uttec über feiij aflju&ieleä Rum txiftdw umbib
lig mar/ unD ifen Degt^egen au^fc&alt / fie foflenuriju*

frteben$w / er woDti t$ nicbt mttytbm & bjelt feist

2Borf t bann er ginig neben au$/ unb erf$o§ $$ |tft»

Pen» Sieg n>ar ein @o&n De$ politifc&cn Königs bet

Machapunga* beffefy öorber gebae&t / unb roelftebeti

»etfftmiQteße unterjagen Snbianern meiner ftuttti'

fc&afFttfh

SDie meifie^nbianer finb ber SDrurtcfehielt ergeben/

»on roelc&em Safler fie nifttögettwR / big Die einfielt

unter fie gefommen, einige ufcta ibnen enthalten fift

Don fiarefen©etrdncfen / aber efrgtebt beren fe&r menig*

Sbr borne&mfietf @ef<5ffe ifi Rum * ( ein au* Sutft

w

2Ba(|er ober €torup gemad&ter $8ranöm>ein) obne tu

ttige&ermifc&ung. Sötefen bringen Die ^ngliffteun*

terfie/unbfauffenJDdute/^3eI0tt>er€f / @clat>en unö
anbre 2Baaren Darum, mit wenigen finb ilt ftfft£

jufrieben : fonbern mennfie einmafjl angefe&f / fo maß
fen fie t&re DöUtge Sage baben* ©onfien rönnen fieum
In ©ftlaff fommen/ fenfcernMftmffen$mMm$
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fie auffDer 2BcJt fcaben / a \t Dag fie Den 9J?agen nic&f

l>ofl< füllen foltern

3n Diefen tcuncfenen gecfjen/ tt>eltf>e gemeinigftcj)

fcie 9?ac£t über Dauren / ermorDet mancfcmabl cinec Den

anDern/ fte fallen in$S*uer/ fiürßen ftobe Stippen ber#

ab /unD brechen Den £)aff?/ nebfl txelem anoerm Um
glücf fo aus Dem Rum- fauffen entfpringt : unD Da fte eö

rcürcflk& tsiffen / Wnnen ffe Diefen gcino Docfr mcfct be*

flreitte».

Q3or etwa rSa&mi/ aW üanbgraf Daniel <5taDN

Ijalter n>ar/ focDert er alle 3nDianifcfce Könige unD &t*
feggeberjufammen/ fcblie|t in einer üollfommen SSw
fammlung Der 3Jegierung unDDeäSRatbä einen feilen

grieDeu / unD Die 3nDiamfc&e @efefc*@eber verlangen/

Da& fein Rum mebr unter ibnen möchte t>erfauf?t n>er<

fcen* Sie ©ac&e tt>urDe bewilligetunD ein ©efefc erria>

tet / S?raftt Defien / Die Rum an Die JDepben öerfaufften/

(gtraff'fäflfg feen folten. allein e* rourDe nie genau

in acbt genommen / unD Die junge SnDianer waten

burcb Diefen $unet fo t>orn Sopff gefcblagen / Daf fte

fciefrnige 3nDianer/foi&ngemac6t/um$ubringen Dro*

fceten/ man fcbaffe ibn Dann toteDer ab/ unD laffen fbnen

Rum umö @e(D jufommen/roann fte $u Den gnglifcben

#äufe*n famen / felbigen ju fäuffen*

6eii$e #e&Den ftnD fo Blutarm/ Da§ fte feine

Sle&Deraufm Seibe faben/auffer einen SSunDel SWoof/

ifjre 33!dffe ju Decfen. ©te ftnD entmeDec gauflenger

unD mögen nicbt arbeiten: oDer fte finD Dem (Spieleo

unD §rincfen ergeben : Den ungacbt baben Diefe fo rcofjl

ju effen q\$ Die anDre/ mil Diefc* unter ifinen gemein if?,

<2BirD einer ob Dem SDiebflabl ergriffen / fo ftnD fte

©clat>en bi$ Die *JJerfofcn / aW bereite geDac&t / »ieDer

Da* ihrige befommen : aber Den gnglifcfjen n>atf n>eg< ju

practiftren/ mbwnthmnfw fein Utmcfcf gehalten.

5Dö#
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Söoct) habt icf) etficbe wenige Sffiilbe gefanbt/ bie eben

fomentgbem (Stehen ergeben gercefen/ altfrecfrtfcfcaf*

fene geutftc unter Den €bri|len<

2B«nn fte be*> einer ^eib&^erföfjnn>a$ un$tic{>tf*

geä fudbe/ meld&cö cnDerft nfcbt gefcfce&en alä fan gegen

einer gröffernQ5eIof)nung Dann fie aufzubringen &er*

mögen/ fo bemühen fie |t$/ Diefslbe truncfen ju ma*
$en/ tvorjuftcbbiemeiflemilltgfin&enlatTen. Sftefj*

men fobann ifrren Q3ortljei! ?n act?t / i&re fc&ndDe £uft su
fliüen/ fc^nepDen i&nen noct)bar$u manchmal in bee

SDrunefenfjeit bit J£)aare ab / uub »erfauffcnö Den €n*
giifcben/ we(<J)etf ber große ©cfrimpft bem man einen

antfcunfam

9}ac& Der 5ett fragen fie nie!)

f

*/ ban« mann fte aufs

fagen/fifcUen ober anbergleicftgültigeö ©efcDdfftautf*

gefcen/fo mag einer fo fange mit ibnenfcbwäfenalS er

raiH/ftnbfte immer jufrieben/ wann man fte nur mi£

gutem ©efprac^unterWIt unb i&re@efeflfcf;affi gerne

iu (jaben fetieinet. hingegen ifl fein fertigerer unb ftc&e*

m$8otf) alt fit i wann eine aufferorbentiic&e@a$e/

Deswegen fte mfdjicft worben / eö erfordert.

2Bann fte bie^Ba'lberbur^reifen/ galten fte einen

gewifien <5;ritt/imb fdbreiten über feinen <£ceu§weife im
2Beegliegenben55aum/fonbern gelten runb um if?n

fcerum i ganfc anberji m bie Sngi#e unb anbre

©cßnepben fte ttmi mit einem ?92effer / fo galten fit

W ©ne^be allezeit gegen ftcfr/ Da tt>trö boef) biwutf*

werttf feiern ©o Babe leb au* nie feinen / bet Hncfec

$anb$ gewefen / gefefren. gfje bie Sofien unter fte

famen / unb fte Den gebrauch beä ©ta&lä unb ber Sie«

fe!>@feinen no# nic&twujlen/ machten fte ifcr geuee

mit® teefen / welche ftcf) Durd) Ijefttigeä jufammen* rej*

ten en|unbeten« SMefer SSSeife bebtenen fie ft* noc& i

U % wann

_
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roann Dur* dfrgtn* Sßetter oDer anDern Stifatt <&r

©cbroamtn nicht fangen roiü.

6$ ip aber öiefer ©cbroamm einer garten leisten

©ubjianß / ungemein 3wmef*$arb / fo in Den ftoblen

5t)eilen Der Sieben / Riccory unö Betriebener anbrer

Sgdume juftnDen/ mit einer 2l)rt beraub genauen/ unö
t>on Den3nDianern anffatt bt$ 3unDerä/ ober faulen

Säotfyti i aiß weldN beebetf niebt fo gut / aufgeboben

twrD. <£$ i\1 ju merefen / Dog bit 2 ©teefen worauf lie

fca$ geuer beraub reifcen / niema&lä t>on einerlei? £o!$ /

fonbern aUttflt öon jtoeuerleg*

(Sie finö frefttefr erfahrne 2Banber$<2eutbe/ unb ob

fte fdbon Den ©ebraueb unfern Äunfi«(Eompafie< niebf

laben/ fowrfieben fje boefr Den9^ötDer^uncc ganfc

genau/ ßemtyen auebin einer fogroffen StGilbniö fe&n

älöfte tt>o3en* 36c gö&rer tfi ein furfce$ S^ooß/
fo auf etlicben Daumen / reefrt auff Der 9}orDUc&en

©eite rcacftff.

UberDiegbaben fte Sftafjmen ju 8 Dan Den $*<5frM

<$en: unD geben Den 3ßinben ibren befonDern $itu!/

ßleicb un£. 3)ocbno# eigentlicber. SDannbesSFiorb*

«HJeflen« 2Btnb ©eifl Der falte 2BinD : Der Dom SfiorD*

Dflen/ Der feuchte : Der ©üblicbe/ Der roatme/unD fo Die

übrige ganfc artig. $8i§n>ei!engefcbiet$/ Dag fte über

einen breiten ^iu§ ober (See [offen / unD bat SQBetfec

febrnebltdjt/ Dergleicben ftcbimgrüblingunD^päfe

!tna öftere jutra'gt/ alfo Dag fte niebt feben fdnnen/ roaä

fte für einen€our$ nehmen müflen. 3" folgern %aü/
n>ann fie auff Der einen ©eite DcöSluficö ober ©ee$/
njifienßeganfcmobl/ n>ie Derjenige örtb/ Dabin fte

jjeDencfen / t>on ibnen liege. 3>(?wegen nebmen fte ein

Jpauffcn ©teefen unD ©töcfe #o(£ in ibr Canoe/un^
fabren qeraDe nadb ibren J&aDen / werften aber je unö je

ein ©tueflein #oiö!)mauö/ fo i&nw Den SBSeg weift/

inDern
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fnbem fie [eben/ wie berdStecfen i)onbe"g(£anoe#m*
urtbeil fcbn>imt / ate n>e!d;er aüe^eir rec^t bitten 1 au$
fepnmufl

©tegitf ber^nDfanerSompafi/ womit fie tibet em
breite <&?mdffec Don 1 o oöer 20 ^curfefeen teilen $u*

recbf e fommen fdnnen, (gie fdnmn Den Urfprung eli

ne$ glufieS finben / wann cr aud) s . 6 . oDer 70a gngHf.
SJ}?etlen Daöon / unb pe ifer Scbctag nie bafei ön geroefen,

2Bie Die gcfa&rtfng öftere gegeben / Da Re fidb etnanbet.

an ben Urfprung folcivunD foicben glufie^ befebieben/

wofeibfi weüeic&t nie feiner t>on ibnen binaefomtnen/

unb roo fie fid) bod) auff Die angefegte 3ett punerüd) em#

flnben* Steffen fie auf einen t>erbauenen '])aß/ ba fie

nicbtgerabeburebfjJnnen/ laffenfte geroifie QRwfjri'

eben Unterliegens / mora« DienadMbnenfommen/ ab*

nebmen mSgen / micDiel bereite öoran / unö $>a£ fie far

einen 2ßeg genommen,
UberDieg babenfiein ibrenfcieg$'3ügengetm'ffeaei

beime Silber/ woran jeDe^actbie Der anbecn Den gu*

ten gefolg ober Q3frlufl funb tbut. 2IMd)e$ ailest fi>

genau jugebef/baß fu m rmirtelfi fotebee 2ÜBa!D>3^d;en

einanöerafcö anDeuten fönnen.

Buc^fi^bctt finö unter Den 2Btlben in Carolina

niebt (jefunOen woeben: j'aicb glaube/ aud) unter an*

bern ®ngebobrnen 3lnier<canern niebt : mafien fein

Slrtbbeä <£>$rctben6unb Der©rübten buea> aüe(£nt#

beefungen ber neuen^äßeltbeobacbferworben. 2>ern

ungeaebt t&tmm fit ßan($ feine 2anD»£arten öerfectigen

t)on allen glüffea/ ©tdDten / »Sergen / unb <2ßegcn :

ober rcaö fie einer fonft fragen wiü/ fan man t'btec

QJoeweimng fübnücb nacbiieben / unö eö febt nabe auf

ben ©rab bringen/ mafi?n fie tbre $ag»9tfifen reebnen*

2>ergle»cben£anD>€arten mablen fie juroeilen in
. Slfd&e/

ein anbermaol auffeine Statte ober ein ©ttief ÜvmDe.

U 1 3#
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. Sfcbbäbe einem SQBüben g^cr unbS)intetn bse

£anb gegeben/ fo rieg er mit Die giufie/ £5apen unb an*

ftre $becle Der Sanbfcbaffr / fo icf) nacbsefecnt)^ mit grof*

fer @ubfiHtät gemalt ju fepn befunden. So* mug
main rec&t mobl be» ibnen bean fepn / fonfle fte mit ihren

€ntDedungen aufteilten/ aorauSmann tiinlhtin
eignen Quartier,

Silber* unbanbre WetalUl&erQtVOtvdte belam

flenb/t>ergmige mir nni Damit/ Da§ Deren/ unb jrcar febe

reicbe/ in Carolina unblbenbenacbbabrfen ©egenben
Dorbanben. SDeren einige Die Snbianer Idnaffenö

soffen /aber nic&t nacbgraben mögen / auffer mann fi$
ibnen etmag öon ungefe&r oberbaib bem grbreieb itigtu

SDocfc fagen f?e / bü§ f?p bat SOMaü / bat »on ben <Sn*
gfifcftm / mte Don ibnen if>r PJak unb Ronoak , gefuebf
tweDe / unb baß mir Don ibnen fren 33oben gemonnen/
mobin mir nur gefommeru Htm / (fügen |te binju/)

folten wir biefeWwemltenbm $£nctfifd?en t>errafc

ten/ (b ttwrben fte fid? nafyeran Sie (Bebtirge |e*

*$en/ unb twe ber beflen jtegb4>.uarttere berau*
ben / gleich fte überall getaut / wo fte ftd? Ijauffttcfc

mebergelaffen* Solcher qeftalt würben wir in ein

unbetanbtee Jlanb vertrieben / baring leben/ $u
jagen/unb un|erBrob3u gewinnen.

©reg fmb Die Urfacben / fo Die 2BiIben anföbren /

un$m&iQüt$ ju »ertrauen/ mag f?e bierinne miffem
SBiirrfif* befmnen alle £mt)t (b auffötefe gntbeefun<
geturüggegangen / £a§ fofebe 5>etg«2!bern gut : infon*
Ber&eirmein nacbffnnenber greunb/ #err §rant$
jZubarig tt7itfd?e{/ öon ©ern auä ber <§5cbmeiJ|>

tt>eid)er etifefce 3afer*» fieb auff ferne (Snfbecfungen m*
föen bteffn /anger* Sterben bergen unb grofien ©tri«

>J gefegt/ Dagegen&em Urfpwng ber groß

feti
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fenSBapen unbglüffen&on^irginien/ gflarglanö

unb^enfepfoanien ju liegt / allwo er ein weiteäganb
entDecf1 1 fo öon niemanb afö gilben / unb jwar Deren

nu4 wenigen/ betx>of>nef / weld)e noefrbarjuein fe(jrgw

tfgfö Mature! gegen bteCbrtften bdtten*

©iffer Jpcrr würbe00m Canton Bern abgeferfigeW

einen <3trid>£anbeä tu bem €nglifd)en 2lmerica auö*

jüftnben / wofeibft ftcfr ein $l)ril tbrer Seute fegen moeftt

ten/wKcberQJorfcblag/ meinem S)üncfen na*/ am
fefco auff guten 2ßeg jubem©$Iuß$wifcben ©einer
@ro§>s8rittannifd)en SQ?a/effat unb biefem Canton*
2Belcbe$ beeben ein großer QiJortfeeil fepn muß/ map
fen fem Wann ber feiner QSernunfft mächtig/ unb ben

3ufianbunb2lftairent>on America t>crfiel>et y Idugnea

tt>irb/ mc&tö Diene ber (Eroneunb ben Untertanen t>o«

©ro§ i$8rtttanm«n ju me&rer ©icberbeit unb 93or#

füjeil/ aid unfre ©rangen buret) ein Xnegerifö QJoIcE

unö unfre gute greunbe/ alö Die ©d?t*>d$er / geftcfcerC

ju feben, 3fnfonber(jcit ba wir mebr ffnbianer ßabeti

als wir ba'nDigen fdmren/ unb fomel e&riflen#Scinbc

uns auf bem Eueren liegen/ üq$ wir nicfctwifien/ ob

fie unä über lang ober furß fieimfuefcen werben*

2Borju nod; fomt Die ^)ofnung beö au$ 2lnbauung

fold;erQ5erge$ugewartenben ®ewinnä t>on bem @e#
wa'c{$/ wefdM ber@roß>^itannife{)en<9Xonarcbie

wieber nte&t anberjt alä nüQikfr faden fan/ wann e£

£eute in QSorratb befdmt / weiebe in beraten £änbern

gebogen / be$ Ärieg* unb weiten Steifen gewönnet/

mitbmM Sanb mäcbtiö öerbejjern frinnen.

©ol^ergeftaltbaben wir feine Uffad)eju jweijfeln/

fobatb biefe ©egenben oon bm Schweigern befefct/ ei«

tie 9J?engeS£nglifd?eftcb bemühen weroen/ unter ifr

ttenju wo&nen/ wegen ber fcerrltc&en Sujft unb gefun*

Oen üimmtlt&tilW/ wann fie auc& niefetö anber*

U 4 aW
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dU ben «bnenforaoblbefanbten #anf/ giacb$/2Bein

unb anbre gtiltbabre 2Baaren pfJanfecten* SDer ?8or*

tbeile/fo biefcr pbbenanbte macfere $m bereits tnU
fcccfet/ atönjelcberju einem folgen Jfranbel/ gleidbbe*

fluge€anton aiicb Da^ QJertrauen in ibm bat/ soli*

ÜDmmen qualifieiret/ jtt gefeb»eigen*

SBcwn Diefe 3S?üDen auf bie 3agb sieben/ ift ibm
insgemein eine griffe Snjabf / juweiien Diele $agreifen

3>on£)auft/ tinD jroar ju Slnfutifft beö 2Binterö / ober

wann öa# Saub toon Den SBIdfteui gefallen/ unb bat
$ot$ bürre mirb, ätebann flecfen fie bie 2Bälber w*
mittM be* froefenen Sauber / unb üertwltften SBin^en

unb ©rafeä an / unb jaw mit einer £unte t>on fcbn>ar#

ItnQRoo?/ batf in Carolina an benSSdumen bangt/
unb mancbmabl über 6 ©ebub lang.

5DießSE»oogn>ttb/ ba e* t>or6cv 2lf<bengraugetoei

fen/ manntfwborret/ febmarfc/ unb Mftalöbcmn fo

gut efeuer aW bie be jle ftintt in Europa* Sin öertern/

tt>obie§30}ooß-nütf gefunbetimtrb/ jum Stempel ge*

gen ben ©ebtirgen/ mae&en fie gunbrutben »on jew

fcblagener S&preflenSRinbe/fo aueb yutt £)ienfieibun

5luffplcbe aSeife geben fie unb verbrennen bie 2Bdl#
htt aufetiiebe teilen : treiben alfo bie J&itfebe unb an»

Diu 2Bilbprdt auf febmale grbfiricbe unb enge £dn#
Der / unb erlegen ibrer fofciel bat>on aid ibnen beliebt*

9nbtffen3fagb^uartierenbaben fie ibre geIb'2Bei#

ber>unb Jungfern/ mit benen fie alle größten unb
Selfcatejfen be$ 2<mbt6 Derjebren/ unb in aller £ufibaw
ffcit unb frdiicbem SOTutf) Dabin leben.

$ier befommen fie ibre DdOige 2lnjabl #irf<t*#au#
f*unb3)el$tt>ercf/ jur #anblungmitben€nglifcben;
SBobeDjumercfen/ baß/anberliaWin Suropa/ bit

$irfcb'#dute aUbier be* SQßinte^am betfen. 2ifle$
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ren uöDfleinet ©uff^iejfcnüe mit $feti unb SBogen/
%t feinet ©ebug >]3ufoer$ unö ©cbroot n>c5r acbtenb,

55on3nbianifcf)en £)ünern ftaben fie cine Stenge:
befonberä im @:pcben*SanD / tx>ie Daö metfie / ttme roett

binten liegenbe / iff. 3d) bin manchmal)! in ibren 3agb*
Quartieren gemefen / unb babe gefeben / bag ein gebra#

tbener ober gerducbeferSnbianifcber%afm mt $$Qtm,

fcbmalQ grsefien / fUr einjgutgfim pafiitL 2Gie tcb*

bann feiber loben mug: ma(Ten 35ären'$ettDem$fta#
gen *>or aller anbtter $6iere ©cbmalg am nwrigfifn be#

ftbtwrHcb.

©teSJBilben breiten tfir Storn niemabfö au$/ urn

SSrob barautf ju bacfen/ fonbern bieg ifi grauen 2lrbeif/

befonberäber lebigen SDirnen/ rcelcbe mancbmabl Da
(leben/ unb mit langen großen ©tempfein etf in einem
engen fyilfytmn gßdvfel jerfiofien /Da jtbt ifym ©treiefc

fo punctum hb\ti \u$ fi'cb iu »errounbern.

3f)fe Äod?erey »äbret t>on$0iorgen biß anSIbenb*

SDa* Sagen maebt ftebungrig/ unb bieSnfcianerfmb
obnebem&'ebbaber uon riffterm gfien/ alfoDagfteju*

seilen belegen um QÄitternacbt auffleben. @ic
pflanzen ein Rauften £ülfen.@emüffe / beffen ein $beil

ftegrün im ©ommer gemfien/ ein Sbeil aber auf ben
ÖBinter bebauen/ mitbin mit ft'cb inbie3agb>£)uar#

tiere fefefeppen / unb aüba beriebrtn.

Sie fleine rotbegrbfen finb febr gemein bep ibnen/

öttwoDon/ n>ieaucbanbrer@amingfte Diel unter \ty

rem Sleifcb foeben / ober aueb blog mit 35dren#

©cbmalli efien. #ie&on befommen jje C v, SQptnbc/

ttelcbebieSttdnner&ann niebtbaifen fonbern fcer&Iic&

Darüber lacben/ maffeneä unter Den ^nbianernCmicb

Düncft iaaueb unter ben<3ollanbcrn?) für feine beg*

liebe Lanier gcbaUen rcirb* 5öoö& ftnbbie 2Beib$*

U 5 $er#
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Wo&n Diel su fc&am&afft/aW bog f!e e$ eben fo magert
foltert.

2Bann fte irgenb mo aufbrecben / fo gaben ffe 3nbi<
aner / Die auf ifjr 3agb*£ager paffen unb feine gute nocfe

crfabrne Saget ftnD, SDejbegen braueben fien ju $ra*
gung ibrer Safl / 9finbe yi Den JP>ütfen ju boblen/ unD $u

anbetn fnecbtifcbw ©ienffen: Smgieic&en bin unD
lieber na* ibren ©tdbtenju geben/ 9?eue gelungen
sonbenSIiten/ foße bahnten gelaffen/ jubolen/ unb
Öergleicben.

SöieSBeibee muffen ißre Sabung Äorn unb anbec

*13roöiant mit fi'cb tragen/ unb 95rennbolfc berbe&fcbaf*

fen* Sann ein guter Säger ober Scieger wirb auf öer#

gletcben giigen ju niebtd anDerä gebrauebt/ aid auf$

2Büb unb $um feebten. SDaö 2Bt!öe im (Sommer an
geuer/ aufstreben ober an Der ©onne gefragte öbfi
mtb nun in* Selb gebracht: nebft ibren QJfftßd) Äa»

(Sen unb ©äfften« Stuften fte mit bt'efen miDgebdmet?

$eibelbeeren tfer öb(l#®rob unb Sueben juriebtem

<£tf*eber Orten/ fto ed bduffig Rauben giebt / befom*

mmfiegett aenugba&on/ ft'#ben3Btnterti6ec$ube#

Mffen. Sllfomobnen fte ben gangen 3Bintermfoici)en

Duartieren/ biß bfe 3?it ju ^pan^ung bed €D2abtQ

unb änbrer grtfebten berju f6mt 3^ biefen Quartier

t-en madjen Die 28eiber bep muffigen©fuuben Äörbe

mb tVlatten/ Daraufju liegen / unb birjenige / fo fei*

tie ungemeine 3%c/ verfertigen ©Düffeln/ Celler

unb üiffel öon @ummi> unb lulpen»Q5äumen* 2ln*

fcre/ tt>ann eine ©rube mit twtffer Srbe Dorbanben/

brennen in beg Coba*pfdffert : wlcbedam 6ffttt$

an anbre 3nbianer / foctmagröjfern Überfluß an S^m
f$en unbanbern 3Bilbprätbat>en/üerfübret tvirD.

©olcbergefiaiterbanöeinfle gegen Diefe i&re$flantt#

facturen/
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fattmm i jener ro&c £)5ute / famt ben Omaren / tuelcbe

unfrebenac&babrte^bianerfo Dann in iljre©taM
bringen/ unD be$ e>ommer$ buret) bie ©clawn unb
fcfcfecfeteSfdger Juristen (äffen/ w>etl bie 2Binter«@on#
mjutbrec$ru<fnung wdbtftarcfgenug/ hingegen bie

in ben glitten aufgetrucfnefe »on bem tfienbolfc*

diaui)/ befien fie fi& gemeiniglicfr bebienen/ fc(>n>arg

unbbeglicbtioerben.

3(jre Jpdute richten fie alfo ju: (Sie legend «rfilicö

in$ SBafler/ fcfeabenö fobann mit einem SSBertfjeug

quo einem 95ein einetf ^trf^Sufietf / etliche aueb mtt ct#

mm Don ben Sngfifcfcen erbanbeften eifern ®<$ab#
Keffer bit #aare ab, Söfen bernaeß beö J&irfc&en fett!

@ef)irn / roelcfretf ju&or fd)on ju einem tfucfjen gemacbt

tmb in beiffrr 2lfcf)en gebratben roocben/in einer ©d)üf*
fei mit 2Baffer auf/ t&dffern fobann Die Sjaut barton t

big Da$ £)!rn aOetf 2Bafier an ficbgefcblucft* ??ob

genbätrtkfnenfieägelinbc/ unbfc&abenimmec mit tu

ner 2Uifiern'®cbaa(e ober mit fonft bergleicben n?aä/

fearan / big fietrocfen^ roorDur* fie bann mid) unb
beugfamrotrb*

2>o<f)btefe alfo $ugeri<J)fe JFjdufe sollen bit Sftäfffc

«iebt »ertragen / fonbern werben hott barburcj). SDetn

tJOtjufommentrocfnen fieäentroeber im ÜJau$/ obec

gerbenä n>ie »orgebac&t / mit 5Saum>9Jinbe. 5Doc&

fdnnen fie mit junger 3nbianifcber Sorm©aat/ juet*

ttem s35re&gefioff:n/ eben ba$ au^ric&en / roatf fie mit

bem@ebirnt!nm*
©iefinbrncfct nur gute 3dger Don Silben ^bierett

unb 3Bübprdt im ©ebdlge / fonbern au$ feljr erfahren

inS^ungber Jt|^eaudt)en@trö6men unb anbem
2Bajfern an benen fit mobnen / unb beren fie recht fün*

big. SSlfo machen ficb biejemae fo oben an ben gluffett

&efanbt/ an bie Qtbtyt wn&ÄKppjifc&e/ mm fie

iti
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inDer£aid& 3'itben©tre(jm binauft geben* hebert

ber großen Stenge ©td&re/ fo fie mit SJlngelfc&mken/

iDtein Suropa Die Jpecfefe/ fangen»

SDte peering laufen im Htfertjunb 2(pril/bafie

gleiebfate mieten / einen jiemftcben 2Beg in Den puffen

binauft/ in melden bieSBilbe befonbreQjorfcbujTe ober

SBäbre fcon 4?ecFen macben / tt?oburc& Der ^al? nt<r in

berQftttte wrbinberf mirb/ba ban ein©et* burd)£unfl

Derferfiget / bie gifefre einzunehmen/ üq$ fte nid^t nwoec
ierauä ftfnnen.

SDfefe Lanier ju flfc&en brausen fte in allen fuffm

©tröbmen/ wegen DerSoreflen unb anbrer bieftgee

gifebe, Sfjre 2lrtb/bie Ärcbfe &u fangen / ifi fo artig/

öajncbßentcbtunbericbtet (äffen fan. 2Bann fteauft

biefe©cbaa(en>gtfcbe auä$ugff>en geftnnt/ fo nehmen
fte ein ©föcf SOßilDptät unb rdudbern etf baib/ ober

bratfcenä. ©djnepoen* bernaebinbtinne ©trtmlein/

unbjtecfenöin ©teefen ttm fedftf 3o(!s>on etnanber«

SEßeü nun blefe au#<3cbilff gemachte ®recfen unten

fp^ig/fleden fieibrerofele mit folcbem5tdber/ in fleinen

Macben unb 2Baffecn/ t)Q ftc() Der Slube gern aufffcdlt/

in ben ö^runb beä 3Bafer&
2Iifo fijen Die ^nbianer unb fauren ; fjebeng ju wetfn

auft unb fefcen Metriel fd)on Daran fangen. 2)a jtcb

bann infeemememe^enge pnbet. SDiefe nefcmen fte

weg / tfiuii* intm befonber Xiibim / unb (lecfen Die

JSatfte an btm ©tocT noeb einmaf>( ftwein, 2iuff fof*

(Je '2Beife befommen fte in weniger Seit erli$e@dde
DoO/ bie fogutaläirgenbmo gegejfen.

^Diejenige 3nbianer/ fo Daö ©alfrSBaffet befafa

ten / fangen eine SÖienge $ifcbe / etitebe febr große/ unb
mancberlep/ bie fte bann erfWicbrducbern/ fobannin

(gjrücfefcbnepben/ um fte in D?r©onnejutrucfnen/

wümw$ auffolge äjßcife btßtt wefö&rcnfan. ©*•
©catf/
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©cats i SJuflern / Sffteerfcbnecfen uno ftlicfce anbre §tr*

fen ©cbaalen* gifcbe rifnen fte / unb frucfncn^ auf#ür*
Den / Don 55infen ober (gfyagter# ©tdcfen/ titelt anberj!

oW ein OfofJ / worunter befia'nbtg geuer,

2luft folcbe Sßeife truefnenfie etfiebe ©cfieffeB Döff

Dieter ftifebe auf/ tint) »emabrenä jur 9}otfjburfft 3u
DecSeft/ Da ftnb aufm ®al8»2B<#r unb ben ©ee*
Ctffien/ baben fie nocf> einen anbernfif$fang/ nem<
licb nacb timm fleinen ©cbaaien*p*/ ben man ut

gngeflanb /VCl<$xm4&W nennt. ®tefe fangen ft*

feuref) 2inföberung eine^ ©ificW »on einer Stufier an tu
ner langen ©cbnur/ bte fte an folcbe Öerter legen/ Da fte

».ffen Da§ biefe ©$mcfe gerne lieat,

£)iefe g?f$e foffm bit Slufiern an / unb fcblucfen fit

ftinein / Damit jiefet man bie ©cbnur in bit feiht unb
befdrnf älfo if?rcr eine grofte SD?enge / Die fte einen ferne«

2Begauftst>efle ?anb binein fübren/ fte an ft>eitemle#

flene3nb?anertt)e!cbegroß2ßefen bat)on mac&en/ ba
t>mgegenftebeoDer®ee/ aWaßjugemein/ wenig gel*

ten/juDerbanbelm
Über bieg geben bit lunge 3«bianifc^e S3urfcbe bep

S7ac6t#Se«tcn-Wn / einer mit einerfernen gacfe(/ bee

anber mit QJogen unb Pfeilen : 2Bann fte alfo Dermic
feifj beö Sewr* be* gifc&e$ onjtcfjtig werben / febi«fim
fte ibn mit Dem $feil, ©olcbcrgeftalt erlegen fie biete

Don bet fleinen 2lrtJj / jutwilen aber auefj manc& fc&dnett

jroffen.& ifi unter biefen©ngebo(jrnenfcf)on bit*ltt®u
to&bnbett/ Daß Die junge $äger niemals con Dem 3?ebe/

JSdren / gifeb ober irgeno anberm 2BifDprat / baß fit

jon folebec 2lrtfi jum erffenmab! getöbtet / eflen : SBetl
ie glauben /Dafroenn einer Da&onfoften folte/ er nimi
tier giücfücb aufbtt^mbfm würbe,

&m$t$m ntoififyn Srattf Oaften fte au* &w
Denen
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Denen $um gifebfang gemacbten 2Ba&ren. 3fi eine

febwangere grau Don Dem tttotö $um erfien Darein

fomt/fagenfte/ ba$2Bd(jr »erDcfünfftig nie Diel gii

fcfee mebr befcblieffen. 5>ie unferwegenS liegenDe

©erlangen biifeh fie ftd& umjubringen / weil ibre SJJcgi

tuing/ einige Der ©drangen angejjtfcigebeä fie ermow
DenDen SBilDen 35efreunDte wieDer tobten mtfebten*

©ie Ijaben taufenDerfep Decgieicben nacnfc&e Sere*

tnonien unD Aberglauben/ ob Denen fie gang genau f>aU

(em S«ner bate in inanc&er gamiiie gewifie ©ebrdu*
c&e / an Die ßc& anDre nic&t binben* gum Simpel $weg
J&augbaltungen DerMachapunga-^nDianer baben Die

^ubifc^e Befc^nei&ung / Die übrige aber t&unä ni$U
©ofcabeicbaucb unter allen Sfnbianew feinen ange#

troffen/ Der DiefeSSBeife gebalten: UnD wann man fte

etwan um Die Urfacfee Deffen befragt/ febweigen fte fioef<

flifl/welc&eä fo Diel ift/ a\$3fy will Dire m$t ßsgerr.

Q3iele anDre ©ebräuebe baben fte/ Da fte gleicbfatö

feinen ©runb Don fagen wollen : 2Bie fte au* i^re

Religion nie auffriebtig betreiben. S)ann e$ ftn&

fo Diele ungereimte ©acben Darin/ Daß fte/ einiger Ur*

fac&en wegen/ für ftcb alß ein ©ebeimniä be&alten/obee

fte jlnb fonßen etferfücbtig ober Deren fd&ldftrige 2lu$u*

bung : Söa&er fte feinem Sbrifien e$ femablen rein ber*

au$ beiebten/ Die SXetfc * ^Betreibungen mögen DaDon
fagen wad fte wollen.

Sann icb fte unter t&ren @d§en unD Derflorbeneti

Röntgen in i&rem Quiogozon etlicbe 'Sage ptactiftret/

unbDod) niebt Darunter fommen fdnnen / voa$ if>re

SDingeaDeftnD/ uneraebt tefr mit DemÄönigunD Den

©rofien in genauer greunDfcfrafft gefianDen* allein

alle mein Sureben balff nieb*& ©o war aueb niemanö
al6ber$onig mit Dem 53efcf>wdbrer unD wenig alten

©Wnnern in Diefem #aufe/ in&em Wejunge Satte unD
We
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Die große 2ln$abl beri3nDianer/ ebenfounroifienö bef*

twm$ Die © tlden tbäten/ gelaffen n>urDen/ als icfc*

2lüe glauben Die 3Beltfw runD/unD t$ gebe 2 ®tU
ft er; ©nenföutenunD einen CBöfm. Sen ©uten
galten fte für Den Urheber unD ©cbJpfrr aflet: SÖinge/

unb fagen/ $Ergäbe Die Sriityten Der SErben ; SDiefer

Ijabefte jagen/ ffreben/ unD gefcfcetDe genug jufe^n/ Die

iDilDe^tereinDerSBüllejußberttJdUigen/ unD tuie

äfle Kreaturen Dem SJJenfc&en ju feinen SDienjfen fepn

tmifien/geieferef.

«twju fügen fie : SDec Quera ober gute (Seift fep

Den gnglifcbenfefrr gnäbiggercefen/ Dag erftegelebtef/

Söücbfen macben/unb $ult>er ju beretten / nebft ioielen

anDetn Sftofjtmenbigfeifen/fo einem 97?enf*en nüßltct)/

ml<i)t$ aUzß au<|> ibnen jufaflen »erDf/mtm$ Dergw
fe@eif1fürDienfamacj)te+

(Sie glauben nic|)f/ DajJSÖtf jemanD roeDer fnDie*

femno# jenem Seben firaffe : fonDern feine Sufl fepe/

@ufe$ ju t^un/ Die SrDe fruchtbar ju machen/unD uns
jnaflerbanD nü§!fd)enunD jumSieratb Dienitcben ©a#
d;en ju unterrichten* @ie fagen/ tt fee ein btffer@eifl/

fo t>on Dem ©uten abgefonbert lebe / unD uns mit

5?rancffreit/ Unglücf/ Söetlufl/ junger/ müfrfafrmen

ffrdfen unD allem Dem mcufcßli#en oben begegnen&en

Ungemacb plage*

3QBie eg ifcnen in jener SBßelt gebe/ fjabe f$on ange*

jrigt; ©teftnb aber/ tok gleicfjfalS bereite gebaut/
fefrrunerfcbrocfenim@terben/ noannfte infeinDltcbe

fiänöt verfallen* SDocb fafee icb einen ibrer jungen

©efeüen/ eine artige ^erfofen/ fo an einem (Sonntag/
ttegenSrmorDungeineä 9?egro unD2lbbrennungbeS
Kaufes/ jum $obe twurtfreilet morDen, 3luff Dtefe£

fetnQJejeugen gab tc()f$arffe2(c&tung/ atö er au* Dero

#auie Imui fl«c& feiner OJicfcrtfla« gebraut mv
Def
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De, S)ie$ tt>ar bed anbern CDiorgercä nacb gefdOeM
©enteng ; 2lllein er öerdnbertc feine $er6&afftiflfeit in

liftern unb toDflic&e Slngfh

©o feabe/ geftebe ic&/ nie feinen gefeben : SDSiefeobt

t&btytt maggefommen fepn/ Daß er unfeiner eigne«

Ovation / Denen Tuskeruros * bergeiiefert / unb burcfc

und/ atönfc&tibrengefcbroobrnen geinben/ bingerieb*

tet korben : rcfemofei i&m biete ®nabe n>iberfabren/

ma(Ten Deren et ftc& unter Der 2Bilben ^dnbennt^tju
getroffen gehabt; mafienernurunmeitbemört feiner

begangenen Sttorbtbaf an einen 3<*un auffgefnüpft

Sorben/ unb bie brep Könige/ twlc&e nur einen $ag jui

*>or Itc&fbgeroebref/ibn anzuliefern/ geflaltenfle einen

anbern für i&n geben Wolfen/ ifjnnun/ate er tt>urcflie&

Da being / bep ber #anb jopften / fagenbe : 2Du ttnrjt

in biefer Welt trine pcfjen meljr anbellen : VC$
bifiu nun ^$n/ Deine ©tüagen $u weifen ?

2Borauö man bie90ßilben als teebfe SQBHben abne&i

men fan / bie t&re eigne £eufe gerne retten mann fte f6m
mnt galW aber Die 2Bobifa6rt ber gangen Ration

Daran bdtyt/Die unföulbtgfte ^5eefo5ri unter ber@ew
tie and fflfcfier liefern/ unb fl$* fo n>enig $u #erßen $ie<

fcen/ roannfte ffd& Darbur* fiuftt Derfc^affet / bag fteu*

ber bed anbern Unglücf (acben/ unbfteitecnföt anifcn

fcenefen noeb SRitlepben mit ibm 6aben.

SDfc priefler ftnb bie SSefcbtuöbrer unb Siebteum
(er ber Nation- 3* roiDttmt öon ibrer ©lamer/

3uftübrungunb€urenmelben/ im übrigen eö beöge*

neigten Seferd Urtbei! überfäffen. 2Bie fc&on oben ge*

Dacbt/ baffen bie^rieflerbepjebemgeflin ober anbter

groffenSufammenfunfff ber 3nbianer ibre fKtim.

3cb n>ar ungefebr einflens auff einer biefer groffen

QJerfammiungen/ nwili* bep SSeerbigung eine* Tus.
keruro-



Carolina in gBeftffttbiett» 321

keruro.3nöfaner3/ foQm uor&er/ tfcuj) tulfctieii

rant/auffeinem greuben*S# Dom «SUg getroffen tt>or#

Den. <£dwa? mi julio, unö ein rcct>e fcf^önec $:ag/ Da/
fce$ Sftac&miftagg etwa« sr^ifc^en 6 unb 7/bty Sluätljei*

lung ibrer €>peifen/ ein ffcirieö fc&ttjatgeö 2B<5!cflei8
(I* gegen BernWojD*2BefIe fef>cn fieß/fo |i* autfeinam
berbcbnefe/ unb3{egen/ SEBtnD unD 9BBefterleucDf

m

brachte«

®emnad) erhüben mfrun$t>on Dem f>to|/ t*>o f»fe
jur %aft\ gefefien waren/ unb famen binab jü Den £üt*
feil/ aUwo i* Die SnWanerwrtteß/ unb mi$ in mein
Canoe/womin id) rtucfen genug fe#n Fonte/fegte, ©ec
33li$ f*og foetfc&tocfifcb unb in fo langen (gfric&en/
Daß mir bange/ er ein gdßlein gjuloet in meinem gabr#
jeug anjtinben / unb micf; alfo in Die «ufft fprengeti
mocbte,

L Sineta©Öftwr6iJfeft/l)fl§inltnl(8»ju(lleli: auf*
fer bag Der 2ßmb olle* Staffer/ n>o 1$ Dor 2lncfer lag/
weggetrieben/baß mein €anoe ttotim auffDem @run&
faß / unD mir einige 3nbianif$e 9Beiber mit gacfefti

inDer^anDDie Settung brachten/ Daß ein 3nbianec
&om 2Better erfragen werben,

golgenben^agt*/ meinet Erinnernd/ würbe er U*
graben/ unb icf> martete / Der Zeremonie ju jufeben/
gieng auti) bm 3nbianew in Sluffjierung ibrer ©cfoiift

tity unD Verfertigung beö earcftf fleißig an Die
^)anb: welded ibnenbann fefjr woTJ] gefiel/ tcj) abec
belegen tfcaf / unibie 33cetbigungrec&t mitanfefcet?
jubdrffen.

|
€be er/ ibrer @ewo6ß&eif ju fb(ge / m Die ©ruffr »er#

parret würbe / tfeeiltep jte mtrer fl$ etwa** warme
©peife/ womit t'mpbn rtatwatfer wolte, ©obann
!begunte ber 2ir§e fein ©eptauber / unb erjebite bmmM/mmi mi% feoe/ unb t*a$ er aße ©aeßen auff
ibem gangen gtbboben ju ©rimbe riefrte ; 3a Die $ü

SB föe
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fc&e felbffrn fc|>tn bafür ntcbt ftc&er : bann er treffe djfr

feto Die ©ee^unbeunbanbre gtfopc / unb jerfcbeitere

fit Sine SDinge beniti&ten fi$ ifjm ju entgegen / auf*

fer ben Käufen/ welc&e/ wie er fagte/ batf Äorn im gelb
am lufiigflen be$m (jeffttgfim Sonne* #2Better tw
leiteten.

€r fögtefcinju/ fem #ol$noc& sgaum wiberflefce

bemfelben/obnebem f<bwar$fn@ummi'5öaum,' unb
bag eSmancbmabl in einen fofc&en 53aum einf&fagen
wollen / aber nicfof$ au${urtc&ten Dermocftf. 9}un iff

tu tmrcfen/ bag biefe 2Jrt ©umminicfct fplitterenocb

fpalte ; baßcr/ meinet g tac& fen*/ Die £iftorie fommen
mag.

gnblicbftengeranbfena'rrlfc&lle unb ungereimtere
ftlgen »on bem 2BetferleucWen ju erje&len. 2110 bag
ein 3nbianer t>on biefer Station einflen* efnen 25li§
glei* einem Sceb&un aufgefangen : baf? ifcmfein an#
brer fc&aben fönnen / »eil er bieg be» ifjm getragen :

unb nacbDemerö etliche 3abre gefcabt/ e* »on i&mgc#
hieben/ alfo bag er wieber/wie ein anbrer WenfcfyDom
SDonner Pannen erfragen werben,

3u eben ber Seit war tin Snbianer feorfcanben / Der
»on fetner 3ugenb an meißen* in einem gnglifcben
Jpaufe gewobnet. Slfo befuebte ic& tftn/ unb fagte/

wa* ber »55efct)n)öbrer für Sögen »orgebraefct : nid&f

iweiffelnb/ er werbe eben fo alt icb gebenefen. 3IHetn tc&

fanb bat 2Biberfptel : bann er Tagte i* irrere mtefe/

tnaffen biefer alte mann/ benfefeoep looja'brigac&tei

te/ habt nie feine fifigen gefagt : fonbern xoaß er sorge*

bracht/ fep würtflic& wafcr/ bann er tüifie e* felbflen bag
Dem alfo«

5Demna* weil ic&betf einfältigen tropfen SDumm*
fceit fafce / rebete ic& weiter niefetf babon, Stfac&maW
förittbee Söoctor wtimm langen ©efpca^uon eines

grof»
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gtoffen $fapper*®c&lange/ tt>elct>e t>ot langer Seit in

einer Q5uct>t Diefeö Siufitr^ (Ncus) gelebet/ unb t)iele

3nbiancr ju ^oDe gebijfen, €nD(ic() aber babe ein

n>eifler SlDIer fie umgebracht / noorburcb fte Don eines

©cblangen befreiet rcorben/ melcbe auff eine Seit gan*
£e Sanoen t>oO3nbtaner ju t>erfcblingen gemobner,

3d) merDe mit Diefemgeug »erbrieffi* gefallen fet;n;

Jjabe tt aber/ um ju seigenmiendrrif^e ©acbenbiefe

€fel ju glauben fdbig/ nicfet setfcbtwigen tooflen* 3<ft
bencfv Die 2)ccforn raecben gefc&eiDer fepn / ate bag fie

folcbe abarbeiten glauben folgen/ maffen icbftefötbte

i>erfcbmißtefle unter Dem ganßen £>auffen bafte,

S>emnadt> fc&reire ju ibren #rtjneyettunb Cftfntr»

giften <5<*nbgrtffm> €£ ift jurcifien / Dag Die £)o*

ctorn ober S5efcbn>dbrer / um beffo angefebener unterm
QJolcf ju ftwoen/ibnen erjebien/aßeÄrancfbetten fom*
men &on Dem btffen ©eifl/ Derftemitbiefer ober jene*

©euebe gefcblagen, Jöa&cr unternimmt ftc^ feiner

biefer Siebten einer Ärancffeeit/ er ffafle bann/ bereue
wegen/ eine SBefcfcrcöbrung an/ unb beriebte be* Aran«
cfen 5reunbe / er muffe mit Dem guten ©eiji umgeben/
um ju erfahren ob ber tyatimt mieDer genefen roerbe o*

berniebt?

2lnfego ifi ber allgemeine 2Beg in iljren Suren / ( be*

ren icb »tele mit angefeben/unbfofurg als möglich beo*

bringen xo\W) tüannein 3nbianer fcbrcad) / unb ffe

$eben&<Öefabr bermubten/er feibfi aber ein sornebmec
ÖJlarm ober gute greunbe hat i fo ifi baS erf?e / fage ic&/

baß nacb Dem 2lr|t gefl&icft töirO. ©o balb biefer in

Die J^ütte binein tritt/ legt man bft franefe $erfobn
auffeine QMnfemSDecfe ober ^irfebbaut/ fp! fternaeft/

«uff Den IKücfen/ ba bann afletf offen liegt/ aujfee mann
H Seute bcp3abren/fo baben fie etlicbe pumpen umfeer/

fonjlen bep reefrt jungen Sinbern ijl ni®t$ im gering*

(taijufldKcfo



324 %efd)m6ttti3 it? fytoMni$

2luft foI#e 2lrt liegt Der tyztimt/ wann Der 35c*

ftfrwSbrererfc&einet/ unb öer Sdnigber Station folgt

ibm mitemer flapper Don Äörbfen / worinn bürrc gt*

bi& ©ief? giebt Der 5?dnig Dem S)ocfor in Die $at\b/

tt)d6rcnb dn anbrereine <§ct)üf]el bofl 2Bafier bringt

unb nieberfeßt. «gteacbfi macftt Dec SDocfor ben 2in>

fang Dutc& leffeS SDJurmeln etli*er wenigen 2ßorte*

Sftacbgeljenbä reucbt er an feeä Patienten 9?abeiun&

SSaucft/ febropft ibm aueb wo&l juweilen ein wenig mit

einem febarjfen Ätefelflein / ober einem auä flapper*

©cb(angen<3abnen ba$u berferfigten SDBercf^cugc»

©äugt fcernacb am Ärancfen/unb befömt einenSßunD
»oKSÖfut oberSerum, bod) Dorne&mlicb beö Intern:

welc&eä toiefleiefrt in maneben gällen eine beflte £ur ftpa

mag/ alö einem/ Dem gemeinen SSraucb rjacb/ein #öuf*
fenQMutabjujapftem

5Doc& fpeptm wieber in bie ©cfcaale mit 2Baflfer

aus. ©leic&barauff fdngteran &u brummen/ faebfe

juf$tt)agen/unbenbli(^Ju(ft»©prünge }utf>un/ ft#

mit Den ^dnben auffben C v, #tnDern unb an Die ©ei<

tenfc&Iagenb/biß er in einen ©cbweißgerätfc/ alfobafl

ein grober benefen folt / Der 5?erl wäre tofl geworben.

<gr fangt aber ben Patienten bon Seit juSeit/ bißein

|tcmU(f>cr ,£)auffen beßlieber SDJaterie au$ Dem 33aucf)/

Slermen/ ^ruji/ ©time/ ©c&läfen/ 9}acfen unb mdff
anbern ©liebern berautf; mit feinen felgamen @eber>

Ben unb ndrrifcbcn *J)ofhiren/ afö mantf faum in einem

groffen ^oü^jauf? ftnben wirb/ immer anbaltenD*

Sfufts legte wirb ber SDoctor gang über unb über

fd)wifcen/ unb faum fo wel Ärafft baben/ein 2Bort feer^

bor su bringen / inbem er fieb gang abgemattet 2U&
bann rubt er ein wenig autf / fdngt bann wieber an/ biß

ttin üorige ^oöbeit unb Öbnmacbtju fallen fd>efnef.

S)fefl«n6e Seit fiber liegt berfrancf£cib unbeweglich

uner<
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uneracbt jroeiffetöofene Datf ©Kröpfen unb ©äugen
i&nen niebt fanffie tbun mufr allein (te (int) ßen>i| Die

gebultigile unb befldnbigfle £eute unter tryenb eine?

Safi/ aid icf) mein fiebrag gefef>eru

€nblic&macf)tDec^efc&tt)dS)ret einSnb/ unb fagt

ju bed Patienten greunben/ob Die*J)erfofen ba»on form

men n>erbe ober niebt. ©obann trägt einer / Der Der

Zeremonie beproo&nf / bad SBlut / roel^eö mitten im
SaBafferateeinSEIumpen liegt/ &tnn>eg/ unb »ergrabt«

in Die€rbe/ an einem iljm allein unbfbnilniemanb bu
fanbten Ort. ?Wun glaube id jwar / bag bep biefeti

SDoctor« bteier betrug mit unterlauft ; bocfc 6abe ic&

ifer Urteil/ uneraebt icb etiiebe mabf 2lc&t barauff gege*

ben/ niemabtö fe&Ien gefejjen, 6(1fc&e bejaben / 1$ fe»

ein ©cbmefe(*@eruq) in Der glitte / wann bk 95e*

fcbroSbrung&orftcbge&t: bem td& ntd&t toiberfprec&eti

fan* äBober es rubre/ mill niebt unterfueben/ fonberti

Su ein paar Srjeblungen fc&reiten/ bietet bon t>ornelj>

men unb beglaubten *J)erfoljnen babe.

S)ie(£rfteifl *>on einem gen>ifien 3nbianer/ roelcßee

in einer regnerifeben 9}ac&t ein »on ©c&eiteui'dolg ge*

mac&teö £mug / bergleic&en bkSieben in America

Sum ofttern Simerrr/ unb fefer ffarcC ftnb/ fo bem©tabt#
$a(terbön9?orb*Carolina Sech Sothwelly einem bee

«£)rn, (£igentbtjmern suge&tfrig/ unterminiref. @tf tt>a$?

nidjt mebc aid ein *JMa(|/ tt>o ber3nbianee feinein feblie*

jpfen fönte/ unbpar febr enge« SDa$ anbre aöeä gleich

fam »eeboilmercfet mit 3dfgen mit ©c&tt>ein'$feifc&

unbanbern€^2Baaren/ alfo baß /mann bieferSn*

bianec niebt /u)f ben rechten öctfe &um untergraben ge#

troffen/ er unmöglich bmein fomtneu fdnne»/ weil e#

wie geDacbt/intpenbig gang fcerum mit folgen ferneren

gäfigen befeget«

6r etitrcanbte aber bem ungeae&t 6 ober % jubereiwe

28 i $W*'i



32(5 %5tf$?ät>m$ feer f)rotntt$
«* - -

I I" | Ti ii
,

i

^a. .

s^irfd^^aute/ o&nebie Bett*25e<fen / Puller/

Bcfcrootunb &tim/ maffen bte^ Daö Snbianifcbe

Äauff#aug/ roorinn bie£anbef&2BaarenaufFgeljo'
ben roucben* 97un »or to Snbianer jn>ar entoifcbt/

fcatte aber einige £irfcb*«&äute fallen (äffen / barauff

fbfgte man feinen 3u§fla»fen / unbbefanb/ Döße$ ein

Snbianer. ©obann mutfcmafieten fit mt iß ttoace/

weilniemanb aläbieferSnbianer fäegltc&bepm^aufe
gemefen.

#ieraufFf*tcfteber©ou&etneur in bieSnbianifcbe

©tabf/ babin er gefcdrte/nemficj) bec Tuskeruros, unb
berichtete ifcnen/roofern ße ben Snbianer/berten Olaub
bigangen/ ntefet auslieferen/ tt>ärbeertt>aa anfangen/

baä ibner? nfebt lieb märe, ©ofort brauten if>n Die

3«bianer fetner ©tab* gebunben / unb befea'nbigten

t{>n bem ©ouüerneur/ ber tfyn in gefieln fc&lagen ließ»

Um eben folebe gelt gef&iebW/ Daß unter ben 9>nbta*

ttern feibji / in ibrer©tabf / einS>icbfiaIjl »orgelt:

SDer ©efangene aber n>ar einer ber ?Befc&n>ö(jrer*

SDemnad) fommen bte ^nbianer berab $u beö @ou*>er<

neur$#au§/ unb beriefen i&m tfcren gufafl/ wie eitt

Sroffer Rauften Peak <m$ einer ibrer glitten roegge»

flöblen roorben / niemanb aber ben foitb auSftnben

Wnte/ erließe bann ben©efangenen/ afö ben einzigen

SEßann/ ber folc&e ©ac&en enfbetfen fönne / feine f$c
ft&wöbrungöerric&tem

35er®ou&erneur bewüfgfe/er m6$tt feine 3QBi$ fät

fiepröbtren / boeb folte er bfe ©fen anbehalten; mU
cbeä aueb gan$genebm gehalten »urbe, ®er3nbia«

tier würbe in feinen Äetfen bergebraebt / unb be$ @ou*
aemeurä Samilie / nebfi fielen anbemau$berg?ac&*

barfebafff/fo noeb am&ben/ fafcen Da$ Experiment

atlit an. €S 4teng aber fo ju : ^
Sei SefiMfrt* befahl brep $tu<* in tinem2W
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€cf anjujunDen/ ml$c$ aucb gcfebab« 9}ac&maW*
wrbanb man ibm feine 3lugen forgfdCttg / mit einer ge#

gerbten 4>ttfct>'Äaut$n>eo oDer bregfa* über fein gaw
fce* ©eftefct. 9?acb einiger genoöbnlicben Bewegung
f#licf>ergerabeä2ßege$ |u einer Der bre^Sücfcn/ altf

ob er ntebt wrbunben/berauä/mummeite (xp jicj> fclbfl/

in Der $anb einen ©roef ftaitenD / womit er nacb einer

2ßeile 2 barte ©erläge auff Die grbe that tun <£reug

barau|fmacbfe/unbfoIgenb$beö3nbianer$/ ber$ ge»

ßoblen/ Sftabmen fagte/ mit Q)ebniten/ er werbe ein

€reu4üu(fbem?Käcfeobabem
Söie* befanb ft* in ber <$bat affo- SDann aß fte tbn

griffen unb but&fucbten/erfc&tenen auft feinem JKdcfen

2 Sfcäber £reu§weife über einanber* 2>ann ber SBieb

war in be$@ouöerneurä Southwells #aufe/ unb ben

fabe ft* gar feiner <fmbeefung. 3>ie Snbianer fcfyu'

gen ibnbem@ouöerneurju einem ©claütn t>or/ afleüi

er woite ibn nic&t fauffen ; aifo plenterten fte mit ibm

na*.£)aufe*

sfto* tin bergleicben Tempel gef*ab in eben bem

#aufe. giner Der Tuskcruro Könige batte eben m*
fem ©otwerneur eine» ©c!at>en berfduffreb jugebraefct*

gbeer aber jurücfe febrte / ße! er in Deö ©ouaerneura

#auf? in eine 3?rancfbtit. 2Borauff ber ju Dc$ $i*

nig$9?ation geb5cige Söoctor / alt Den man für ben

gröflen QJefcbwdbrer unter iftnen ^irlte/grboiet würbe.

& Derfieffen $ gan$e$ageebeerfommen fonte/bep

feiner Slniangung aber lieg e* nur ein f(einer Sfflann/

unb fo alt/ bafi fem £aar fo weif? ali ber ©c&nee. 31W

erftcbju ben feantfen ßönigaenäbert/ befabl er eine

©cfcaale mit2Bafferunb 3 6cücfe £0!$ }u langen ;

®o au* gleicb gefebabe. tynauft nabm er ba$ 2Baf'

fer/feftte e$ neben ft'cb / befprögre flcb ein wenig / unb

tnadbtc fi* mit be« 3 ©Leitern J&olö einen bobern

SQB 4 ©tanb/
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<gtotrtv Ygtil et öon TJatuc frbr flein« 9^a5m foment!*
^fnc @c&nuc Ronoak , e&cn atö eine ©cbnur «J>atet*

Sftofler'SEiigelgen. S>ie$ feielt er bep einem Snbe/ $w'
fäjenben gingern; SOaSanbrebieng bcm $6mg auff
Den SOTagen/ alö er an Den ©tücfen JDolß ftunbe,

©obann fleug er an ju reben/unb enbiicb bäumte ben
Umftebenben gang eigemiicb/ alö ob fte jemanb mit ibm
fprecfrenbörefen/febenaber niemanb a!ö Derjuerftbtn>

ein fam, 2e§ten3fcbüngte ftcb Diefe ©djnur&on $u*
gefgen/ rodcfrc getab herunter gegangen / binauffalä
ein 2Ia(/ unb famen / obne feine geringfte »Beroegung/

tbtttaBem einem $(umpen unter feine #anb/ febrfen

öbecDoc&enblid) ju ifjm vorigen Sdngc unb ©eftalt;

vorüber Die 3ufd>auer in gtojfen ©cfcrtcfen gerieten*

#fernä*fl offenbabrfe er Der ©efeüfc&afflt / er twbe
l&icber genefen/unb Die Äranefbeif ihm-tn* 33ein stehen/

»elcfeetf alles / nad) Dfö 3nbianifcf)en SDocforö 33ro>

l>&ejepung/ piinctitcb eintraff,

sbieg ftnb gegebene <3a$en/unb fan lcf> auffbiefett

heutigen ^ag Die 2Babrbeit berfelben butcb unlaug«

fcabre ©rtfnbe / nemlicb but* toobfangefebene toactete

*JJecfobnen behaupten / maßen mebr alt ein SDufcenb

unfrer Stutt babe» gercefen / Deren bie mctftc nocf) am
£eben.

(SögiebtnfX&em Rauften bergfcic&en ©cfc^id&tcn/fo

einen v&cfcem Der SSßabtbeif baben / inbemfte t>on ^Per#

fobnen.biee^mit leiblichen 2lugen angefeben/ erjeblef

werben. 3um Stempel / Dag fte einen fogenanbtert

Roncommock, einen Chuwou.gnbtanet unb grof«

fen^Wbttw gefeben/ ein ©cbüfbbr fcon etma 2

©*ub lang fnäSWaul nebmen/ unb an einer 35ud?f

ßeben / fo bmaht eine (Snglif. «Siertel^eile breit/b?f

üa^bcnfelben ein paarmal mit Demüio&t rulfen gei

tfixtit



Carolina in 3Beß*3tfttett* 329

boret/ Datauffer bte 2lrme t?on cinanDcr getfean / unb
über Diefe Öjucbt hinüber geflogen,

SlUein leb will auff anbrer geut6e Seugniä ntd&t Dritt*

gen/ fonbern mein eignet crjebfen/ nemii€&/ßag ic&

glaube Die 2 erfie in Southwells <J}!antagie gegebene

©acben/ fo gewiß / alämir jetnanD einem ebrlicjjen

Sftlann in igacben bfe einer niebt felber gefeben / nue

tmmermebr trauen Darf?; maffenieban Der geglaubt*

fecit meiner grjebier im geringen ni<Ü ju jweiftelt?

6abe.

SD« Curen/ fo tcb Dur* Die 3nbianer i>erri$fett

gefeben /finb jubicl/ ai* bag fie aae&iertweDer&obleti

fönte» Silfo-wiU nur Deren wenigen / ncbji ibrer Stte*

tboDe/ geDencfen: ©iefceilen Den (Erbgrinb unfebf*

babr auö Dem ©runbe* 3br Dornebmtfes Mittel bage<

gen iß Ort s>on gic&eln ; QJon waö für gpc&ein aber

weiß niebt gewiß. Tterbranbte (Bttcber wcrDen s>o»

ibnenunglaublicbgefcbwinDe curiret. 3$ babe eine«

$0?anngefanbt/ Derbepm^runcf in03euer gefallen/

Daß icb an feinem 2lufffommenjweiffelte, Mein in. 10

$agen fönte er wieber berum geften. Sftocb einen weig

icb / Der t)on *J)ult>er in Die Sufft gefprengt/ unD Dennocb
Wieberrecbt »erwunDerlicft feergefieflet worDen.

ffliein febtag babe an feinem SnDianec ein @e*
fc&wübr ober aiten @#aben gefeben. 3a fie wiffeti

Don betrieben niebt einmabf* SDie granfcofen vm
treiben ite mit einem Q5eer/ wornacb/wtebetmtQuecf*

ftlber / Der ©petcbel gebt SÖocb braueben jte gefoefrte

^canefe unD febwiien fteiffig üQbtp: wie jte fafi bt$

allen ©degenbeiten gewobnt ; unD wann jie Durchaus

I

«biöt/fpringenfieinbengluß*

Sie f. v. gcangofen finö untermigm Diefer Ration

ß*mein> 3* &abe eine SnötaneunDeren jie nic&t Mf#
2B f fco



!jo &tf<$vei6tmg *z* f)roWttfc

fen fonfen ober Wolfen / baran #erben gefe&cm Q3o*
Ifyttm $ob mar fie fc&on ju einem $obten<©erfppeau&
gemergelt /unblteff Denoocf) bigauff fcieSe^te bin* unD
ttieber,

2Bir batfen einentyflanger in Carolina fo an feinem

<Sc6encfe( ein @efcbn>üf)r befommen: baran er »tele

3a6ce©c6mer§en gebabf, €nbiicb roenbeter f?cf> ju

einem biefer 3nbiamfAen QSefdbmö^rer/ einem Sfnbia*

iter Don Pampticough* unb n>ufle mcfet wertebalb*

§(jaler for t>te gljur aufzubringen. 9}un fan id> «ben

mcWeigentlicb fagen/ ooeci&m ba0@$ef(6mdf>re mit

ttoflS geroaf$en/ e!>eerba$/ toaagleicbfagentoin/

<m ibm gebrannt ; nemlicb/ b(o§ öerfaulteä 3nbianifc&

Som/ |u<3)uli>ergeftoffen/ unb bieroeicbe glaum*
gebern/ foben 3nbiamf#enJ&a&nen auffbem £etbe

tpacfefen.

©teg jeiffgfe ben ©obabenalfo fort/ e* brause
feine anbreöcfnung/ bie SOJaterie beraub jujieben/ er

Hieb ein gefunöt Sftann / big er etliebe 3a&re (>ernac&

erflfoungiücfiicfjgeroefen |u erttinefen*

5}oct> ein Stempel bejfen / obmobl nic&tfcott meiner

eignen Runbfcbafft / aber genugfabmer <33erftc&erung

»onQJerfcbtebenenSinwobnem tTiwylaribs/ tt>o«

felbfi e* gefc&eben / ifi folgenbe& @n n>atfrer 9Bann
würbe auff fetner ^(antagie mit einer langweiligen

©euebe / fo unter ibnen ntc&t geroSbnli*/ befaflen»

SDieg mergelt if)ti fcbrötfiid) au$/ unb roirb äße 5Ro*

natf) fd&ltmmer / mafien ei? et!t*e 3abre bautete / bin*

xien roelcber Seit er öerfebtebene 2Ier^te ober rote fletfmm
iwi/ S)ccforn/ meinet SDtincfenö/ ©c&ifffrSSarbit*

rer/gebraucbf*

Su Slnfang berfranefbeit flunben De* Patienten

©aefeennoebfein/ er t)Mt etlicbe ©claöen in fernen

SDienftcn: SBocfc biefe purgirteni§mbie25orforen alle

mg
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tt>eg/ unb ber arme Sittann würbe ßatf ber SBefierung/

alle $age fcbtt>ä$er, 2töein tß begab ficb ctne^ $ageM
ate ferne ßran unb er feinen elenben 3uftanb beftagten/

tmßer fein 2Bieber*2Iufffommen ju hoffen/ fonbem
bem $ob aOe äugenbiicf unter äugen feben / unb feine

$rau unbÄinber/ nac&QSerlufl aOer fetner 3?egro$ /

in fo einem ®?itlepben& wurbigen Suftanb binterlaffeti

muffe ; gtf begab |tc& efnfiens / fage ieb / üa$ ein 3>n#

bianer fo im Knaufe manche Sfafjre <xu& unb ein« gegan*
gen/ mitbin greicjjfabm ju einem »om ©ejlnbe n>oc#

Den / unb juweifen inm ^flangerö #aufj / ju anbre*

Seif unter benSnbianern leben wollen/ eben auc& itt

ber ©tube jugegen war*
S)iefer 2ßilbe/afö er börefe wo&on bie OJebe/ unb

bem fcancfen SOTann ebne bem febraffectionirf mar/
fceefeßfe folgenbeä auff baö t>on ibm vernommene:
2$ruber : bu btfi lang tom<f gert>efen/ unb td^weiß/

baß bu betne Qclaven euren $£nglif3?en JDoceom
gegeben» Warum £aflu b<*6 getrau/ unb bißnun

fo arm worben^ Qte nrtjjTen mc^ttxrieftebidjai*

riren follem SD^nneötjlemeJnbwmj^eÄrancF«
^eit/ bie beim JLentty nid?t t>erßel?en* XVhvc
te eine äJnglififje ©euefce / Ratten fice uielleictyt

curiren tonnen t töarefluaber gleid? anfange $t*

mir gekommen/ tt>olte idj bir um wa& geringem

gel;oljfen \)chm : cfyne beine Äned^te/ welche

!Sorn fürbic^ Mnb beine^au^altunggepflwQet*
3Dennod?/ wenn bu mir eine 23ett*?Dec£e/ mid?

t»<*rm$u galten/ tmgleidpen etwas putoer unb

Äugeln/um <Jirj(^e$u ftfyieffen/ veretyeft/ will

%<fy mein beßee t^un / bir noefy $u fyelffen.

SDer ©Jann baffe weber 9ttufb noeb @cID / aab a(fo

IUI Antwort ; WCtem gtiterS^unb :WeineÄranc?*

£eic
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fyeit ijl ymfyeiltxfyr / unb wenn tmfre £nglifd?e

ÜDoctom une nid)t tjelffen tonnen/ bin id) vtvfi*

tkjtxK/ Ue^nbianet nod) weniger. Slflein feine

grmi uMt ibmauf^glimpWflciu/crtDüftc jfa njc&t/

ob nfc&t ©Ott biefeö fjnbianerä Unternehmen mebr

feegnen möc&featebergngefldnbern. @efcteaucbbin'

ju: Wann ex ja fierbe/ tonne fie barum nid)i

unglücflieber werben bur$ Eingebung eines fo ge*

ringen JDinge an ben ^Jnbianer* ZJlfo mochte er

tf>r bod) biefe legte Hiebe em?eifen/ unb eö mit

itym probiren*

31ufffolebetf Sureben gab er feinen SQBiflen barein«,

97a*bema!foberContraa: gefebiofien/ iaufft Decern
biatter inbie Kälber/ unbJjoltSfräwerunb SJBurgein/

macbtDaoonbemSTOann einen ^tanef / feeigt i!>n in£

SSettcliegcn/ unbfagt/ eafoHeniebi lange anheben / fo

ftefle erWeber ba fe^ti* ©er patient folgte feiner 2In#

flau/ uiib her file Jf>n sugericfitrte %eancF brachte ihn in

einen graufamrn €icbtDeifi / DalM>n ber@erucb fomoM
i&m felbfi a$ Denen feie um ihn/ b&bfi befebwerlicb war,

©eg Slbenbs* aber/gegen Die 9fac&t/tmt ber Snbia*

ner mit einer Ätapper* ©dränge ba&er gelaufen/ bar#

über alle Seilte fajl auffer f!cb feiber gefegt werben« £ier

fagte er jum^Jaffenfen/ er müße fie $ü ft* inä 35efte

nehmen. SDerffliann erfc&ricf^efftig/unberfiäbrt

fi<t> gegen bem ^nbianer/ er wiffe t>te ^DC&Iange unmäg«
licb im QJette su baben/ bann er fönne ebenfowobl an
(einer JfrancTbeit al$ an biefer ©cbiangen Sßifj fferbetr,

SiuflFMef? wcfefcte ber^nbiamr / fte fönne tbn jefct

nicbtbeiffen/oberfonff ©#aben jufttgen/ bann er fea*

be ibr Die® ifft*3d(jne/bie er würefiteb t>otjeigte/ aulge*

nommen. gnDiicb nacb Dielen Sureben willigt er in

ber erlangen ©efeUfcjjaftt / Ore i&ro ber SSSHOe re*t
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mitten um ton Set*) leget/ unbbab*&t>erbeut/ baj* feine

©eele irgenb einer Wrfac&e wegen fie wtgnebmenfoile*

SMetf würbe genau bcobac&fetyob t^o5< Die (öc&iaw

aeibn eine gute2Seile fobart jufammenftfcntfrte/ aW
ob einem mil aller SDlaüt ein SDegen *@eljdng umge*

tban würbe, gnblicl) wirb Der (gegangen ifjr fnefpen

fe Idnger je fifcwäcber/big er fteaOmafelicI) nimer fpu&rtf*

Riefte bann be*) Sröffming besSBettä tobt gefunden/

imb bem QRami ftinem 33öuc?en na* befier rowDe*

S)er 3nbianer fam be^orgena/ unbfagteaufterfe*

fcene tobte©cblange/bie 5?rancfIjeit feo mitber®cftlap*

gen abgeworben ; welche* ft* in ber ^fat alfo bewfef

/

maflen berWann feine @ejunbfjeit fe|>nea wieber erla

w

get/unbtJoUfommengenefen* . Ä
SDie magJEtaficftyiti mit beren fie fefjr be&afftef/

vertreiben fie bur*tf brennen mit einem ©cfcifffro&r«

(Sie legen ben Patienten auff ben DWcfen / fieeFen ein

&o!eä9tobrin$ geuer/ unb brennen bat (Snbebabon/

bi§ eg tecbt beiß/ unb am Snbe gfüenb* ©obann iegett

fie bem Srancfen ein ©tücf bünn Seber aufben S5auc&/

jtt)ifcbenbem^fr§*@rüb!einunb ^TJabcI / trucfeii t>Q$

fccifielXoferauff^ Seber / unb brennen ben Patienten

fo / baß man ibm hit ©telle / wo öa$ 3Io&r angelegt/

fein Jeoetag ar.ftcbf. Q3t§weifen brauch man bieg

Mittel au* furo T&au&CBximmm.
©ie finnen iftre #aare fcbwati£ fdrben/ uneraeftf fie

juweilen rdbtii* : wei*etf (Je mit bem ©aamen eine*

QMumen/ fogememigiief) fnibren^fanfagienwdcbf?/

fcerriebtem 3* glaube / fcierbur* Idjl fict> btö t6W
licbfle #aar in ein t)oOfommen fc&warße£ wrdnbern*

guibren Sirämtjen brausen fte feine Wincralim^
auebni*tbiel%biere/ fonbern baitenfieb meifienöati

trauter* ©ie (>aben «fließe ©WM miber batSabw
tee{)/{bW ©djmer^en man*ma&l vertreiben : t»m

aber
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aberntcbtnacblaffen/ foburcWdc&ernfteben gabn mit
einem fleinen ©cbtlffrobr/ fofte mit einem ©tticflein

Jeber Darauffanfegen* 9)acbmaW fahren fte mit Dem
SXoljr bin unD ber/ unb werben tbreä 3<*fcn$ log.

So mag nun bieg ben Europäern öoefommen/tt>ie e*

ttifl/fo jiebe iebsboebber gemeinen Lanier be$ gähn*
euäbrecbenö bur* fofefee Snflrumenten / *>on benen
©*übenam3a&n^Ieifc&/urb dffterS ein« SBfatflüw

fcung ju beforge«/ *>or. hoffen mit einem folgen b6U
lernen SWetfjel alleö fi'cfrer / iinb Der ©4>mer8en nur
fcalbfogrog.

Stuft Die felbftttacbfenbe fanden bon Slmertcaw
flehen ft* bie SBBUben öoüfommen / unb folgt i&ren

Operationen nie fefne SöiutfWrfcung, (gie n>iffen »on
abhauen ober 2ibfcigen gan$ m<t>w unb raaä füt QMut
unmd|T«ger2Beife »on einem 55?enfcfreng?&t/begebren
jteni*tfct>nefl$uf]iüen.

£}on £l>eer/ ^ar^xmb (Bummi Ijabe nfcbf ge#

tticreft ba§ fte ötcl atJefen^ machen. 25aö purgieren
unb (Crbrec^en / bie unter un$ fo gemein / belangenb/

braueben fte fold>c niemablö/aufier ba§ fte eine 9)?enge

Yaupon obet$bee trrnefen/unb rt berna* eben fo flau
alt ftcö ju ft* genommen / n>ieber t>on tf* geben« £3
tfi unter tbnen aüen/b?e btefer $fiange (jabbaft t werben
Pinnen/ eineöerootnbeit/ aSe ©Jörgen ober tJfftetba*

$on june&men, 2Borbur* fte t&ren ©lagen rein haU
ten/ obne3tt>angber9}atur/ n>ef*e&on jeber ^urga*
tfoneinegcmbinifh

Uberbteö fübrt \t)t @*tt)ei§*ttei&enbeö Ztyct<Zrin*

cfesibieletlab/ bat btefleiebt tfrrer ©efunDbeit mit faU
ten unb Ijiefcigen gieber/ beren afle noägricbte Zanoftiafi
ten unterworfen/ na*tbetlig ; SDeärotgen i* glaube/
bie 3nbianer fol*en$rancfbetten fo fiaref ni*t alt nfc

Wof ffe&en/inbem jie t&tien wmitttlfl Wefe*ifafätw
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cfcö fcotfommen* gerner babe beoba*fet/ Daß nut in

Denen an* große $iecr unD liarcfe (Strome granfccn*

benflMafcenlDtcfe @eu*e gemein/ unD aKn'n an unb be*>

folcbcn öectccn / wo man immer grüne^dumebat;

hingegen gan$ni*t gegen ben@ebürgenbinauff/a!S

tDOfclblt blefe falte gieberft* feiten ober garnet an*

melben : Snbem Die Statur in allen Sanbew fo(*e

Mittel an Die #anbf*afft/ wel*e Die barinn gewobn*

liebe SEtancfbetten vertreiben.
. -, . .-

5j)ie SBilben in Carolina galten bte< $beem gtoflet

Sld>tunaa^aaeanbereibnenbefanbte^flan6en/unö

lagen/Die gntoeefung beffelben feo bur* einen framren

Snbiantr gegeben/ wd*er mit aflerbanb bef*»
*cn guftdnben überbäuftt / unbjpn pen Siebten aft*

Jbölffe beraubt/ einfand in einen ©<Waff»erfaOen/unD

aetrdumet / bag wann er Donbem f&m jwn ®auvtm

wa*fenben SSaum einen $rancf jutic&tete/er gewifep

funb werben würbe. SBorauff er ctwa*t / unb Den

Yaupon ober Caffcna.>Saum / ber bei? feinem Ctm

fcblummen no* niebt t)a gejianben/ crblictej, SDabec

er feinem ^raum gefoiget/unb mfuröemJ>oütggefunl>

>0

?ftun gebende i* $war / t* werbe Fein gefcfeibee

©}enf*fo einfältig fepn/ bieg «Ota^rlein *u glauben;

©Jan Bebt aber glei*wofcl ibre SMe&nunsj
baraufrunO

ba§ e* äBürcfungen genug mug getban baben / untee

beuten/ ^\t ft* auff bie ßrdutet treftli* berfte&en/ju eJ#

uetföl*en Sflime $u gelangen. Snfonberbeit wann

wir erwägen / Dag ße bie «rüßen&on ben Wanöm
trincTen / b!ogbie?Jaturbon ibrembef*werit*en U#

berflug su tntlebigen / ni*t aber au* Sborbett unD©c*

i»obnf)eit/ wte anbereNationen djfter* mtt ibrem£rtw

C

Umeiallm ^mericanifc&en ©itbccfungen burflt*
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Sttwijoftfcfce unb 8panij^emi(|tonairö ttunbfe

tcö mi*/ fdner fö gütig gtgen Der SBelt gemefen / ein

Äegtfler befBr^rtcffetten/ fobiet#ilben$ucuri*
ren fa^ig/ nebft i^rerHinter l;iermn/ aufftufefcen.

SBeldM gerottf $u unferer Materia Medicababtime/
tt>antt$i>en@efef>rten unb anbernDetftdnbtgen&uteti
auffgemercft worben/ nic&t wenig betragen fönte*

Sie ©eribenten erjebien unö Sberbaupf/bie 2öüben
Berflünbenftcbwobi oujf Die unter ibrem #taimel&
©tri* mac&fenbe $flanfcen : unb tbuen einige recbt

Stoffe Cuten/ burcb n>a$ SOWbobc unb ©ebrau* aber/
Idli man un* in (feter ginffernig. ©te 9?inbe t>o«

Gafl&Nß babe icbrooblgemercft/ iff unter ibnen febc
fm SBraucb* ©ie Dörren fte insgemein unter berSlfcbe/

umbieOiinbeabjuiöfen/ ffoffene bann flein/ bag fte$

ouffbenjepbenbm $bril legen fönnen : toorburcfr fo
raobiba* ©efcbwüfir gereinigt / a(tf aucbnacbgef#e<
fjenem©cbröpffen/ bep Serfioffung ober®efcJJ)mulff/

t>er©cbmer§cn ausgesogen/ unb/ wieicböfFter* felbfl

gefeben/ba* ©Heb in feinen vorigen gefunben Sujtanö
uerfefcet wirb.

$atcSa<f?ert unb ©alben fafifen ftemg/mm ein«

mabi bie J£>aut enfjtoep, S)atf ©cbmafg Don bett

^bicren braucbmfte Ju @ef#meibig*rnacbungtf)rer
©lieber/ unb 35ebuef ber@elencfen/ wann fte mfibe;
unb $n?ar nicbt offt/ met! fte t'bre 64ra%£atiferttt
fcergleicben Svftütw ööen anbern Singen t>or$ieben.

Sa$ ©<#/ fo fte unter t&r Q5roD unb 33rübM
ibun/um ibnen einen ©cbmacf ju gaben/ iff Alkali ober

2(fcbe öus Derbranbten .&irfcb< unb anbrer $fiiere> güf^
fen. ©Steffen fie niftt; 2ßegenm Pfeffers unb
Senfe halten fle unä für wenig beifer a\$ toüt £eute/

foic&e in unfern ©peifen ju gebrauten.

©ie
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©ie babennie feine 9?otb *>om Sc^^rbocf / tOap
fcrfud^t unb Stein» 3D ie Qd)t»inbfud)t/iJ£ngbrü*

fitgteic/ aU$utneleö tarnen/ u. f. m. finb ibnen n>a$

goirt unbrfanoreö ; «So tvrifi mi* dU$ nicbf SU erin*

new/ jemabW einen ©icbtbrücbigtn oDec Dom ©cbtoj)

gertibtten/ unter ibnen gcfefcen $u baben. Söa* pob^
gr<* fan nicbtwiffen / ob fieöfennenobetnic&t. gurtl

roenigflen famfmie nie feine batte©efcbtt)ut(len/tt)eiefte

«uff btefe Ärancfijeitfonfien in Europa folgen/ $u ©t$

5Db.c& Gaben fie eme 21rt einer lauffcribm<Bid)t öbei

2Sr<tnb in Den ©fiebern/ fo fie fcfcröcfit* quält / ju n>e(j

cber Seit tbce ©cbencfel fo (jei§/ Dag fie ft* bur* fangt
Seutc immer fait SBaffer muffen unterließen laffen*

SQBiewohl$ folder geplagten^erfobnen ober ein paa*
ni*t gefeben,

Äropfe finb unttt ifcnen eben nitfjt rar t ®letö äu<$

einem anbern Sufianb/ foben f.i>. granftofen einigen

maffen glekben/roobep aber fein ©aamen'giuß. Sietf

fofiet |omäm&ma 1)1/ ifere Käfern 3* babe ibrer i
ober 4 gefeben / bie Don biefer möfien Ärancfbeit beßfttfc

jugericbtet morben. 3a n>ann fie fo nacbla'fffg genw
len/wnbeöafltuweit fomenlaffen/ ift enblicbfeinOWt*

ttl/ oxt Daß fie* mit sjSflatfernüberfleiben/ unb fonocft

Biancbe 3abr bal)in lauften*

© olcfce Banner »erben f>ernad) gemeiniglich Sierß*

fe* 3* babe folcber 97afe * lofen SDocforn unter ben

SBilben * ober4 in groffer gtfime bep ben SBilben ge#

fanbt SDie SSrübe 00m $ulpen'55aura ift bat eigene

liebe SMittel n>iber biefe ©euebe.

SBiebiel fit fi* auft bie Anatomic berffefjew toeiß

ic& niebt/ babe fie aueb nie bamit umgeben gefeben / auf*

fei/ tvie oben gebaefcf/ wann fie ibrer beworbenen StinU
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fleonb ©reffen i&re @ebeinet>om gleifefc logmaefren/

unbaWeinSceletonaufffe^en»

5Die3nbianer finb wegen tferer ©efunbfcetf fe&r fotgi

lof* unb nacfrldffig: Dann fie tiberfeben flct> fo manc&i

ma&lmit®auffen/ waten burcj>$2Bafier/ unorbenti

It* Sfien unD ©eblaffen/ unb taufenb anber unorbent*

liebe* 2Befen/ welc&es fic tag(id) treiben/aber Die guroi

t>der balD in* ©rab liefern würbe.

36r Bleifc&foc&enunb braf5en fle fefer mürbe / unö

flenieffen überaus Diel ^Brii^e: aufier benjenigen 2ßtU

fcen/ fo Die Hacfte genanbt werben/ unb nie feinen £öf*

fei Doli ©uppe in ben SDhinb ne&mem ©ie reifen dob

Den Ufern be$ Miffifipi in Ärieg gegen bie Sinnagars

oberSfrocfer/ unb fallen iljnen/ wann fie an bergab
gleieb / gemetnigfieb ju fcfcweljr. ©te fönnen in Den

SBdlberno&negeuer/ DeiTen fic nic&tgcmo6nt / liegen

unbfc&laffen*

@te ftnb Don allen Snbtanern bie bautbafftefle/unö

lauften fo (Jarcf/ baf? fte nie gefangen / noeb »on einem

cmbern Snbianer t'm ÜJennen eingefjolet werben. 36'
te^einbefagen/ biefe ©efebwingfeit unb guter 2ltbem

Fomme Don ifcrer Sntfjalfung Don QJrüljen. SDte

Äittber^pocfeit baben |dbrdcfltd& unter ibnen gemutet

©elten genefen (te Don biefer ©euefce/ welcbe ein wtber*

wdrtige* lieber gegen allen unter i&nen jemals befanO*

ten gußänben. gum ^enigfien mu(?e Itmtxka DO*

#inuberfunfft Der Cbrifien Don biefer *}Mage nicbt&

3>a§ fie in folder %\%t ber Äinber^ocfcn tnöfaffe

QBafferlauffen/ treibte Ijimt'n/ unbmaebt ibnen ben

©arautf. Sftunmebr werben fie ein wenig gefebeiber.

93ormabl$aber würben baburcbganße $5täX>tt auff*

gerieben/ bag in einem SDorffni^t$inein5iflep <
3fiöi^

tier tiberblieb*

Sie
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©tepefi/fofleifftg icDaucf) micfr Deficn erfünDtflet/

iff unter jfcnen nie befanötgeroefem £)iefe SBilbe bei
Dienen jtcfcfaft in allen Äranofbeiten De*©d?r6pfw&
3bre Dornebmtfe 3nj?rumenten Darju fmD Die 5?lap«
per'©#Iangen>3«(5tie. ©fe nebmens Der ©c&lanae
auö Dem S?opft/ unb fangen t>aö @i|fr/fogrtin Don gar«
be/ mit i^rcm eignen ffllunb f>ttau$/ fpepenfl n>eg / unb
füllen nie feinen (gebaben basm

Sie Äinber^pocfeu unb Der K«m fcaben unfer ffi«

nen folgen (gcöaDen $ttt)M / bagniebt fonDer guten
@runb Dafür bafte/ eg fc5e nfefet mebr Der fechte %£ei{
2SilDe ftvnerbalb 200 gngfif, Steilen unfeter gangen
Colonic,m doc tum so ^öftrem 55tefe arme 2tm
tt babenfo mancßegeinDe/ Die ibren Untergang befdr«
Dem/Daiju beiDtmDern no# einer in unferer Stfacbbar«
fc&affe übrig.

QJon Den jtfnber^oefen ff! Bereit Reibung gefeße«
fotu SDe*flW*en Dom9fum; 9}ur fuge binju/ Dag
fscSÄittelqefunbfn/bfefeti $8ranDttt>ein Denen 2Beß«
Ii<Hcleflemn StiDianern/ n>elcj)tef|i wenige Sabre Da«
son wflen/ ju sufu&cen. 3ln|ego baben fie tbn binge«
braebt Dur* Die Tuskemros unb anDere benaebbarfe
Snbianer/ Dornebmiicb aber bureb Die (grfle/ roelcbe Die«
fen$ran<l fn3d§feinet!i<$e 200 teilen unter anDere
SnDianertrerfüftrem

SBigraeilenfönnm f?e (t* ntc^e entfalten / ifire dit«

ftunganjutaflen / fegen pefe Dann im @eb^e nieber/

fauffenö alles auö unb fauchen/ unD fleßen fid) bernaefr
aid ?eute im ^oO^aufe, 3$ begegnete einfientf ei«

nem folefw* befoffenen kauften ungefa'br/unb DertDun«
Beete mtcf) Wcbflenö/ eines ^Jartbie truncfene2Bilben/
f bei! Dort eines €ngeflänbetö Jjpauß ju fefcrn. aneif?

bieSnDtanerDon meiner ©efefrtc&offt berichteten nr'c&/
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etffepn Saufleute/ Die ibr gamjetf Capital I toltifiUtS

unter tbnengefcbieljt/burcbbie @urgcf gejaflt.

2ßann fteä abet/ welcfretf jebeeb f*webr berge&t / im

bem fie aemotntglicb Die $t\f[tt ausleeren / unD mit

5SJo jftc wieber aufffuflen/ raofclbebalten in eine 3nbia*

ni!d)e <Stabt bringen/ befommen Die / fo ibnen Rum
abfauffen/ aflemal einen $?unD>i>onfuretn 0{e5#gefl/

maffen fie jtd) nie feiner anbcrnSWaffe bebiener?«

3ubem€nbefucbtber Säufer einen Äerl au$/ Dec

fined Der grojlen hauler bat / tmb bringt if>n mit einer

(gcbuffel/ eg wieber f. v. binetn ju fpepen/ ju SfJJarctfe.

©er QJerfduffer giebt genaue 2lcf>tung auffbeSmefien*

ben $ec(d $?aul/unb wann ibm ein (Scfciucf mit 2ßii *

len ober au* ungefcbrbinunterfcfcleicbt/ fo nimmt Der

Sauffmann ober einer feiner Seuteben #<rlwo&lbepm

Sopf/ unb t>ecflagt if>n wegen faifeber SWajfe*

SDarauf bewirbt (leb btr 5?dufterum tin anber SÜ?auf

jum Rum-meffen : alfo bag btefe ftanbeifebafft bem

Sufcbauer einrecbtergeitDertreüv warin ftejicbman$>

mabl fo barüber janefen unb bifputmn.

«ftoeb iff ein <33erbecber unter ibnen/ nemlicb bie got f*

lofe unter ibnen offt gebrducfrlic&e Äunji/einmiber mit

(Bifft tynswvfytcn : QSermif telft einer groffen weiften

fcbwammicbten
<

3DBut§el / fo tu ben ftifien COlordflen

t^ä<J>fl/ unb eine tbrer ©ifttmifcberepifi/ babep (leabee

noeb viele anbreju eben bem verfluchten S^ecf anwen*

benbe Kräuter baben*

Snbitdt) entfrdfftcn (te au* bie ffdfe Kriege/ weiebe

biete wilbe Nationen eine gegen ber anbern/ manchmal

über ioo Safere gefiifjret/ 1)^ fo maneber getöbtet unb

gefangen/fif felbft aber baburd) fo febwa* worben/bag

fte wegen Mangel frifc&er §Äannfct>aflt miteinanber

gwbenma$m muffen«

SDtt
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SDer Unterfcbieb DerSpruen/ fo unter biefen $t\)t

Sen ju ftnDen / fcfoeiner einem Sluäldnber n>a$ felfcameä :

UnD Dennodi) gef4)ieJ>t$ / Daß mancfcmab! jeglicbe ©ujt
fletne Weilen man in eine @tabf fomt/ Da t>ielanber3

aid in Deren / moräiiä ic& gereifet/ gereDettwrt), 35ec

einige fleine 35c&ueffrerinn i(t / Dag Die mdcfctigfie *fta#

fionDfefer äßilDen mit anDern »on geringerer 2ln$aW
unD SDiacbt / als fir/ anDerfl aI* in ihrer @pra*e ni*t£
fc&liefien noc(? IjanDeln tuofen. 35aDur*fo Dann folcfec

in Dem ganDe / mit Dem tt>ir Äauffmannfcbafft unD gute

greunDf#afft pflegen / ju einer ^aupt<&pxaä)c mirD*

Sum (Tempel : wir fefren / Daf* Die Tuskeruros in

!ftorb*Carolina Die $af)iretcbfle* 2l!fo ttnrD if>re ©pra*
d>e Dur* etliche in jeDcrum unß (jcMirgenDtn Snöiani*

f$en ©taDt t>erftanben,

#ier miü/ juj^Curiofitsett ein fleineS 2B<$rfer<

5^ucbt>on?eDer^pracj)e/ obwohl niefct naef) Dem 2ll>

pbabetfymtttfccilen.

Tempel etneö3nMam'fc&fn QBötfer • 33nc$*

tooni iL (Sprachen*

Seuffö
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Ie
,

u
J fc&

griffe

S>rep|f«g

Muntert

SaufettD

Sfoim

35etf&*cfe(t

S®c<ff

Tufkeruro

Unche fcauw.
hau

Ne&ec föauk«

hau
Wartfau fcau-

hau
Dilate wart-

fau

Youchfe

Kiyoufe

Oonaquod
(

Oorevva
Ware-occa

Cotcoo rea

Pamticpugh

6d)n>arfc0tW Cavv-hunfhe

£obacf

Ou-kn
Cauna
Au-nuka

Oqfqke nauh
Charho
Ough-tre's

Qo-rofT-foQ

TrofTa

geuer Utchas

SGBaffee Avvoo
St^cf Ousvvox

Kavvhitohra

93frfeme Obet OouWaure

$GUS Wauehcwo-
enoc

Woccon
Tonne haiik

pea

Soonc nomine

Winnop

Weefaaon
Mattosh

Yup-fe

Rpo-iune

Wop-poshau- Waurraupa
mosh

Mish-cosk

Movv-cotto»

vvosh

Pungue
Ar rounser

Tommahik

Rig-cosq

Hook pau

Mottaii-qua«

han
Tinda

Umpe
Tauswon

Moc-eofe

Rosh-shoe-

quon

Yauta

Yah-teftea

Rooeyam
Week
Tau-unta*»

vvinnik

Wee
Du-coone

Taccapitten«

eerl

Wee-keflbo

Jntome-poff»

vva

Yaii^

Eyaii

Rummiflau

Wansh-shee

Rooc-pad
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Q5ücfjfett*

ect)(og

Sttefetfleme

ß&rfeige

©cfoemn unb

fen * SHaumer

Äffld

•£afert

€icf)cte

Samte
€ngeltän&tt

3uDianer

Tuskeruro

Cheek-ha

Quaunt
Nauh-houre*

ot

Cfaü-teche

Auk-noc
Oo-tefte

Ou-negh-ra

Oukhaure
Oona-tefte.

Chehra

Oawaiana
Oenok
Kooavva

Heigta

Nickreruroh

Unqua

Pampticough Woccon

Chuvvon
Mif-kii-Tuj

Ronoak
Gau hooptop

Guntok Seike

Hinds

Rappatoc

Maachone

Whooyeonne
Rummaer

Erroco

Wittape

Noonkodb

Matt teer

Rhooeyau
Wee-kau
Toc-koor :

Toofeavvai»

Roofomme
Oonofla Hooheh
Tosh shontc Wintfohort
Nuppin Yauh-he

SRufter tintö 3nt>iatHfc§en 2B5rter^uc§«
Don II. (Sprayen*

Settffc&. Tuskeruro« Woccon*

fBferb

SJloog

fXo&e #auf

9irf$falM6aut
S5dcen«8cfl

A hocs
^Vatsquerre

Auoona hau
Ootahawa
Ocqucs
Ottea
Oochehara
Che-chou

$5

Yenwetoa
Nommewar«

raupau
Itto

Tecp
Rookau
Wifto
Ourka
OUnnatoc&ors
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!Xaccon<gef!

^dufgen

Auhcr
Yehau

Cauhauxveana
Caunerex
Sqqarrena
Ghackauene
Chaunoc
Ooyethne
Ooyaura
Oofnooqua
Co^coq
Coona
Sooeau
Teethha
Ootfaure
Vtftuwanne
WaucqtsnQ
lltfer^

Chera
Ootauhne
niecaugh-ne
Ooticcaugh ne
Wayhaufhe
Wackena
Ahgnt wacke-

na
Widttn Entequos
Sitter Stallt Öcöooahawa
[Uirgcc^QRR Quottis
'PQU Con-noowa
ll^Sta« Cusquerrc
€(WJ& Kateocca
$inö Woccanookne

8Bin
Citn

Sorb
gebern

(SegerbfeJgxmt

3nMaQif,$alt|
€nie

Seifig
©anff*
©teiftotffijmKt
©tricf

foffurn

©tffiel

©Wrfee
©trumpft

Wattau
Tire kiro
Soceon
Wetkcs
Soppepepor
Rookeppa
Soppe
Rauhau
Yauta
Welka
Roamore
Yendare
Roofomme
Itteteraugh

Trauhe

Miyau
YoffoQ

Yicau

Yecauau

Änafe
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Ätiab
SleimäÄinb
Öftren

Ifamm

seopf<

Öaar
SBruöe*

3*
©u
5Da
SBrob
SStu&c

Stbiä

<SacE

5if*
Saug

SM)
potato«
©tocC
©ol*
#auß
S?uf>

©cftlatrge

3vaßc

©an§
€>$n>ait

Slflcgato«

Wariaugh
Utferofta

Oethnac
Ootosne
Oonaquitchr*

Ooneck
Ootaure
Oowaara
Caunotka
£e
Eets

Ka
Ootocnare
Ook-hoo
Oonaha
Oonave
Oofare
Ooiha
Saugh-he
Uttaqua
Cunlhe
Cheecque
Nauocquq
Untone
Chinqua
Ouyunkque
Otnoufe
Ous-farunt
Us-quauh-ne
Rusquiane
Au-hoohaha
Oorhaft
Utfercrauh

3£ y

Weetipfa
Sackecooome

pofswa

Poppe
Tummc
Yentauhe

Iketcau

Cofe

Goofauk
Ekoocromon
Yacunnc
Eppefyau

Wauk

Yonne
Ouke
Noppinjure
Yauhauk
Wittau
Auhaua
Atcer
Monwittetau

Start
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Canoe
^c&acfiteC

©Rüffel
Wffil

©onn oöee

9Bmb
Otem

Sfegett

9&acf>e

gdgtete

§lal

2incfwc£om

Rouarecou Wunneau

$6frit

(Strumpfe

SSefrübf

fefc&rocfetl

»iebo.©<J)elffl
fiunb

©cfeiifro&t?

Ooshunnawa
Ooanoo
Ortfe
Oughquere
Wauh- hauhae
Heita

Hoonoch
Utcewiraratfo

Untuch
Auhuncwood
Ooibtcoo
Öohunawa
Cuhn-na
Utquera
Uttena
Utquichra
Urtera utquich«

ra

Tic-hah

Wahunshe
Oovciffera

VVauwoc-hook
Cofferunce
Cotcheroore
Werrieauna
Oo teighne
Katichhei
Cheetb
Cauoa

Wate
Yopoonitfa
Cotfoo
Cotfau
Yauh
Wiccapare

Yuocor
Wktapi unta«

keer

Yawowa

Yantoha
Ynpyupfeunne

Pulawa
Pautyau

Rummiffau-
woune

Rooeyaukitte
Roefoopoffoo
Waukhaway
Rokcumne
Roocheha
Reheshiwaq
Too she

Tauhhe
^eckwonns
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fci#f&o(Ü

borgen
€?un
$mtt
SSorfuröerSeft

©eflettt

2BfbM
2Biett>eif

SQBilfumitmfc

flffen?

©ebe
©iebmittf

©n ginbögen
lang

©läferneS^

SÄufffgga'nge*

Kakoo



348 55efc^rei6tittg twf)rot>in&

^O&acW^feiffe Oosquaana
3* erinnre mic& Oonutfauka
SafffWaDem

^JferßcBe

SßaHnüße

ÖÄaulDrommel
Sc&bergefieeä

9?orb<2Betfen
20inD

Tnotfaurau-

tveek
Roo-ooe
Rootau-ooe
Rootau
Ooratfa
Merrauka
Hothooka

Incom
Aucummato
Sauhau

Yonae

Nimmia
Wottiyau

Acaunquc Wawawa

***

SOleßretö bo» biefer abgefd&mactten Snbiantfc&ett

5Sauren»@praebe ju mieberbofen/bdrfffe ben geneigten

Sefer nur DerDrtr §licfe fallen : Unb tt>eil rferc Unt>oflfcm*
menfjeif in iljrem Grammaticalifcften Modis unbTem-
poribus tm conjugiren bereite von unteefc&ieblicCen

<gcribenfen}u$;age gelegt »erben/ alt füge nur bieä

feinju / bafj tbre @pra$en ober 5D?unb « 2lrten fo man*
gelbaftf/bagnic&t ju glauben/ ein 3nbianerficfrin fo

auffgepufcfem Stylo JemafcW Wren «äffen / al£ tfcnen ei#

nige Authores anbieten, hieran mangelt iftnen fo

biel/ baß fte bloß capabel/ einanber / roo&onjtereben/

beufliefrjuDerfWjenju geben.

©te 2 Confonanten, L unb F f>abe in feinet %nt)ia*

nifdjen 9febe jemafclä beobaebtef : 3* mug aberba*

&eb beeilten/ Daf fte i(jre Dieben bergeflalt abbrechen/

tvann fie gleicfr in iljren groffen ?Berfammlungen / ba£
bie jungefeute/ ob fteäfcfron mit andren/ nicbtwffen/
tt)Obon geljanbel t wirb* gu »erwunbern ifl ftc&tf / t»o#

&erboc&foW)emfln*erlep9^unb/2lrrenen(jiqnDen?
Öie
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SMt \ »orgebac&fe Lotionen »obnen nic&t über io

S-futfcbc €U?fUen oon cfnonber/ ja zDaeon/nemiKDpie

Tuskcruros utlD DieWoccon, nic&t gar 2 ftqtcfe «Ret«

itn : unD Denno* difFeritt if>rc ©ptaefce fehlet in leglt»

Attn aßorf/ouff« DcmTfaure, (a»e»€5*ncdtn)

neiArt in beeDen©pracben eineriepunb m*tö anbei«.

SDiefec Unterfd)ieD Der ©»tacfcen nun »etutfa*et

Mnter if>nen gtftrfiutt unD Sutc&t. ®atau* entfUMS ju beeberVlWe Sluffrtibung. ©onftt«WM
S Die Cnrißen allem SSermutben nacb mjmetica/ fo

leichte nicht fefie fegen Wnnen/ wann btefe ©tämtne Der

SenSnonenWin ein S3oldunb »utinemolto»

meinen ^ntetffTe »eeemiget ; oDet ou* nur oon jeglt«

J , o o Snol f*eo teilen fieb fo jufammen tbattn.

ben itäiaeo Umjldnben/ fie baben einejbl*e felßame it*

a ebreob! ibt SÖorbaben / Da ibt ^erfabten DemUn«

ft am gemein!«U* gan$ juwibei'ftanwui9$g"et

IwSaenWnntn. guDieftm «eben balte t* fiefueetn

lBeeÖWcfiM/ fonDer Die »tele eBefftftmgen

unDMe unlet ß*/ Den wegmigteftenetanDt auff

DerÄÄ
De/ maflen f»e Dem €b#cntljum anjefco aüetti1 3lnfebn

nad) nUtnabeealöbeoDetetßengntDecfuna. ®ie

fabmunt tf* ebliepe tollet »onDengutopdetn/abew

SSS'SBm 1W eine einöifle^genD «lernet.

Crunchen: »ate unter iljnen unbefan&t A ^Jurn

Sluc^en baben fle Peine SSBöttet in ib»et@pra*e : un6

Dennocb lernen Diejenige /fo ©iflüf*reDen/»ot allen

^SÄÄ'baben^
«!&W«anß*. »abe*Dte«enb«efe



35*0 %efcftw
r

6ttng ber tyminit

Seufefn ben @#oogberj?ircben bringen »erben/ iff

ein SJorfcfcfog/ Der »on ben f(ügfito «dpfto unb from*
meffen Stiffen mug auSgebac&t unb im 2Bercf befito
bertroerDen.

2Banntc& no* roagtwnfge^on f&rem fefga&men
tyunfamtt oUSrtätmtfabeMebcacbt baben n>eri
be/ »ja meine ^epimngaucb anzeigen/ mie etf/ meinem
era*(eM/aniagrei(fen: Unb fobann btefen §mm
DGn Carolina befc&lieffen*

<£0 tp ein febr begierig QJofcf barum/ unb n>ann ef#
tter einem rcaö&erebrt/ bencfter/ manfwiijmaucbDaa
anbre fcbulbig : Unbm fo lange/ biß ec aHed n?ea
bat SDann ft fegenjbrer gufriebenbeit barinn feine
©rangen/ unb n>ann fie bir roat uerebren/ fo bencfemm
t» fepe tofeman im ©priScbtoort fagf/ eine»mtwurft
wad; einer Specf *Qäte getrorffen, ©fe aebert

barauff (riebt a$t/ ob einer nacbgebenDö an bem mas
er ibnen giebt/felbjiMangel lepbet/mafien t&re gebend
Slrtber unfern gang entgegen/ alfobagmeDerfteno*
rote einanbec ben €nbjn?ecf unb Methode ablernen
tfberergrönbenf5nnen.

®fe beifietiRum unb#rgttey einerlei / »eil burcö
ben 9iumW Seute eben fo erfranefen / aW ob (je trgenb
ein gifftigS Sfrauf gegefien : Unb Dennocb fönnen jte

Dieö ©efdffe nic&t mtffen* ©te opfern Die CErfflinae ifa

ter grüßten/unb Die (grnftbafftefte unter ibnen raerffen

be*?mgeuerbcner|len Riffen oberJdfJchDoH jeDfoebec

Sftablseit/ roöranßeftcf) fegen / in Die 2Ifcbe/ fagenDe/
bitö fep eben föMl / <xl$ wann twr unfere #tite üortn
gltenabnebmen/un&fcorm^ifcbreben : (betben:)

j&itZflonatf)t mtmrn ftered)tat% ©er eine i(!

ber^eenng^tnon^/ ein anbrer Der^Srbbeer/M
ber britte/ Der mmlbeev *ttton*k SlnDK geben

ibneo
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tbnen 9?abmcn naeb Den SBdumen/ welche fobann blü*

fcen : SnfonDer&eit nacb Dem fogenanbten Dog wood
ober <5uttb0>5Domen*StTmjd^ ÖDer ftc fagen/tt>ic

wollen wieber fommen / mann fid) Da^ Snbtanifdbc

©eflügef paaret ; 6a* ifi im tüer*? unb 3pril.

JDe* Sfronben 2titer wrfleben ftc / babm aber ju bte#

fem no* ju Der ©onnen befonbre 3?af>m«n, Sie
$ag*'3cit ewatfcen fte fefcc genau an Der ©otinen>£>&
fee» 3breigne$2llter jeblen fte nac& 9Btntern/ unD
fagen/ Der 9#ann/ biegrau/ u.f.rn» ififounbfo Diel

SBinter alt. ©ie baben feinen ©abbat jj ober 9iube#

§ag. 3bre ©cla&en werben mit 2Jr beit nic&t fiberfa*,

ben/noebfobart angetrieben/ Daß fte eben eines ÜJafti

$ageö benotbiget, SDie/enigefomit ben€ngcfldnber«

feefanbt/ unD folcfce ©pradje reben/ w#n febon mann
ber@onntagfomt; ©o baben au* Die SnDianerbei

fonbre Cabmen ju ben #eiL SQBepbnacbcen / Die f?e

Winnick Keshufe oberbetf i£n$l (Bottee fflmctify
nennen»

<&neabfd>eulict>e@ewo&nl>eit iß Untertanen/ fo fte

$re junge SurfteHusquenaugh nennen* 3d) (ja*

bebefien noebnirgenb gebaut / will alfo frier Verlebt

bauon erftoften* ©emeiniglieb ade ober Idngfienä alle

i3abte nebmen biefeSeutbe fo t>ie(e junge 35urfd> $u*

fam men/a\t fte meinen/ Datf Husquenaugh augfie&eti

ju fdnnen. €$ foQ fte aber geborfam unD ebrerbietig

gegen ibre Obern mac&en/ unbtfi/ ijjrer ©tftäbrung
nadv niebt* anbergm unfere Äinber in bk ©d>ul fd)t«

tfen/barinn woljl erjogen unb jum Semen angehalten

ju werben*

SDie* (SucbtO *&augif!einegroffef!arcfe^tttte/
öuöbtöcfitcb fur fole&e jfunge ©efellen unb Knaben/
welc&e n od) niebt fo weit gefomtnen/ ausbauet : unD
jwar husqucnaöghiren (ie ifc« Sugenb atlejeit auff



3*2 35ef#m6ttttg i>er $rot>ftig

SBe&fjnacbten. ©ie bringend nemlid) in bieö#auß/
Iaffen6 imSuncfelnftUen/ unbbaib.£)unger$ flerben»

Uberbtea geben fie ihnen Otm&e i>on @!ag'#caut unb

anbern giftigen *Pffa^n / wor&on fie forafenb ton

ateetnSÄenfcf) auffber ganzen 2Belt/ werben.

JDa t)6tt man fte fo etbärmüd) unb entfefelicb weinett

unb beulen/ alt nur bon einer lebenbigenCteaturerbd*

ret worben : Unb biefe* bep 5 ober 6 SZBocben fang/

wa'foenbec welc&et 3ß 't tftnett bat wenige gffen fö

wüfi/ unflätig unb ecfelfcafft/ als nur immer möglich

gemadbtroirb,

Sftacft berflofienem Termin fti&rt ffiantf au* ber #üt*

te/ welcfre niemabl* in Der ©tat« / fonbern afle$eit ba*

Dot braufien/ unb oon einem ober 2 ffercfet'OReffierri/

um etnanber bemac&et wirb. SSBann fit nun jum tu

flenmabl fcerauö fommen/ f!nb fte fo elenb/ baß ntcfct $u

befc&reiben, SDann eg fallen unter biefer t>trteuft* Iten

fReinigung »tele bem 3;obt im SXac&en. gerner fo ftnb

fte wtircfw öumm / ober fhden ftdb jum wenigen fo
j

an/ unb wollen etlfcftt meinet tytbalttio ober 30 $a*

ge nic&t* reben / fef)en au* fo fyeßlkb unb beranbert

brein/ baß man fte fafi unmöglich fennen fan/ unerase

man ju&or recbt bertrdulidt) mit t'bnen gewefen.

3fä> wäre gerne in eines biefer <S*wifc* ober ^ofli

Käufer gegangen/ fte in ti>r*m geg^euerjubefucfren/

allein ber SWnig woi« nickt Mften/ »eil/wie er fagte/jte

mir ober einem anbern 2Be?ffen / ber ftd> unter fte wag*

tti ©cbaben jufügen mdcbten* 2llfo ließ icW babep be*

roenben. ©ie fpteten bitt gieb fowobl mit QRcfeMeht

M Stnabtw unbmuß tt ein berbetf üeoben barum fepn/

weil i* etlic&egefanbt/ bit/um e* ju bermepben/ ba&on

gelaufen.

Siun fagen bie 2Bilben / wann bie* ntcfjt wdre / fo

fönten ßei&r*3ufltnt> in feiner UnfertWnigfeifer&al*

ten:
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ten : Sieben beme baf? fte* ju 2lu$flef)ung be* Unaei

macW be$ SWegetf/3agen$ unb anbrec nocgen ibrer&#
ben$<2Irt unbermetblicben Ungele0er?feeitcn abhärte*

Ubecbi«*/ fagenfte/ nefcaie eö fO)ipacfee uagefunDi £ei<>

betbmroeg / meiere ntebt allein j^rer 0?ation eine £afl

unb .£)inDerni$ getDcfen mären / fonbern man erfpabre

audi) Sffw unb ßlepber/ fo folgen unmißlicben Srea*

turen muffen gegeben werben/ file beffere frute*

SDiefe 2BiIDe ftnD mit tfjten natürlichen garben/abe?

Don fe^r n>entgen / abgemablet; £)ann biejenige/ f$

indgemfinbiefe9?eue 2ßflf betreiben/ ftnb folfyt/ fo

wegen 3nterefie/ £ljrgei§/unb £>anbelf<böfff baf>in jte*

ben/ unb bon biefem QJolcf eben fo wenig ttnffen/ ato t<$

Don ben «opplänbern : 9>«nli<f> bon bleff<m J£)örfa#

gen. ©ebt man bann auft ben ©rurtb/ ob beirgld$eft

Söericferc aueb aecurat unb ber®abrfeeit geftiaß/ fo

ftnben »ft xomigi t>on gutem ©iauben: Sie anbete

J&eiffte be* $Sucb$ fieeft bann &oa@cj>mcfbungen übe«

ibre öbrigfeit / ba man ft* an waefrer SRdtitier fm*
munb gemeiniglich mef>r berfünbigt unbglffcbfam gröf*

fereSOlorbtbat betrübtet/ alöatte 2BiIbMtiftber neues

98clt gleich ober na$< }ü ihm fafcig*

2Bei! t* Witt ber iÖmiijtimg fecr TPtföett/ fftf*

gleiten a>fe fte etn?a 3«rn ££rifientl?um 3« bringen/

Anregung getfcan/notü t>ott>et eikjcöe Stationen ber^n*

Dianer/ fo unfre 5?acbbätü/ anführen/ Uftö foöafcn jutft

&orf<*Iagfclberf<#reiieiu

©ieTÜSKEliÜltö-S^iönerfinb 15 ©täbee?

9l* i JÖärüta/ 2ßaqui/Sentd<na&/ 2inna Ooka* ®o#

MW »Statt 4»iwra/ Una Sflaufyw wwaflülfft/



; 3*4 25cfc&rei6tw8 t>tv fjrotring

fif)unanceM/£ema/öm>/. ^ftauc'bfgjyue/ öonoffbo*
. rö/'^eänecc/ 9?onam!)arrt|e/ S^ucfootcofa; ©mit*
bareSWnner »200.

WaCCOM,2 ©tdbfe: Yupwauwmau/-$ööj>#
fatmeer: ©frfitbare Wanner 120«

machapunga, ein ©fabt/ SWaramiöfeetj
©tmtbare SfÄdnner/ $o,

Bähren • g(ug/cttr@tabt/3Cau6auqaa'quanf 3

©ireirbareSDiäriner 50.

MAHERRING-Snbfanet/ du ©faWj/Maker«
ring glufi/ ©ntitbare Scanner so.

CHUWOM-3nWancr / eine ©tobt
BENNETS $8u*f; ©trettbarc SOTölli^r 3 5*

PASPATANK-3nWflmry eine ©taSt, Paspa*

tank-^iuß; ^Streitbare SRdnner/ 10,

POTESKEIT, eine ©tobt.
NORTH-Jfluß/ ©Greifbare STOttnrier $«£
NOTTÄWAY.gnWaner/ eine ©fabt-
WlNOACK-SJuc&t: (Streitbare SRdrmttse;
HATTERAS, eine ©labt 1 ©anb > ^Bdncfe s

Streitbare 3J?dnner 1 6,

CONNAMOX-3nb?atier/a©fdbft.
CORäNINE, raRUTa, ©treifbate QRdm

31er 2, %*

fcEUS-SftlbfatW/a ©fdbte; Cfaattooka, Ron-
cook? ©treifbare QRdtme? b j«

tAMTicöüGH 3nDl<merAfro ©tobt : €ilan&
©freitbare Scanner ij<

SDiW ? CfJöfiönen berTosero's? Sapona's , Kel-
auwee's, Aconechos tinD Schoccories flnb neulfcb

unter im* «aefommen/ and mögen in allem bep 75®
snatui/ Sfcrifrer unb fftoDcr ft»gflwcben.
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S£ er&ellet/ bafi 1612 ©treibare Männerunter»
fern benachbarten Snbianem : 5 günffrftelle SBeife-

unbÄinöer/ of)ne Die alte Mannet/ rcekbeg über 4010
2Biibe no* über Die neulich tu un^ gefommene 5?affoe

nen auftna*r.

2taf*$o moflen »ir jfe&nt/ aufft*>4ßtt)ci|e wir bfe*

(e t?6(cfer une nutzbar unb fie felber fcabmdb from*
mer machen* .

•

S)ie<ga*e re*C eingaben/ mu§ man DiefenSBift»

Den laffen / xoat ibwti n>örcfHcf> jugel)6ut / ne[}mli# s

tDad fur gute iStftertfc^fffat un?> natürliche ffi«»

fd?td?Kd)?eit fte tafigen 1 "SDamif man beo ifjrer et

flfMli*?n$bf*flberung wn DMt54tiggangDeilö£§£
feine Sfrutbrnafliing ma*en fönne»

äJrfltt4> ftnb fte foflej$icft ju einem JDar?t>mercP/a!^

ein QJolcf auft Der ganzen 3Belf S* miß fimum
gigeä au^nebmen ; ©leieb au£ ifjmi eanöen unb duf^i

gepu&fett Don fönen felbfi verfestigten köpfen ee&eüefc

SDocbbeffdrcfen meinen (Srunb au* mtrbit^nbtaRfc
fcf)e @c(at>en in ©Üb* Gasolim unb anbewerf&

3um 2fitbernbaben roie in ©iröjm".'frine difciplf*

nirte £eute aufier Die Den 9}af>men baten piäjfeo/ $u ei*

tier ober anbcm3eit ff* öurd) eine Sluffru&c unb %$lmt>

mein gegen ibt Oberhaupt auffgele&neejubaberc. SDie*

fe SBilben bingege« fmb nie biefetfgroffen ta$ti$ an ci*

nem ©öibaten f*uföig befunben motten» 3* for«

bereafle^enf*enfja?autf/ mir ein mibrigeä (&em$el
barju t&tm* @o »erraffen fi'e au*% QSaterlanb nie*

mabien/fonbeiumd&ta Heber Den^oDC/ alt mit bm
geinb unter tae SDerfe ju fplett,

©«ebeft&n öoh 9?aiur bit ®abt mti <S!HtgM*
lltbmbm ©eituitä* ; ©fab gebuitig in ttähfalmmnh



/
35*6 ^efc^reifemtg bet f>trot>itt»

i>oti noeb Diel anbern natürlichen tugenben/ bfe id) in Der

S^ad^rf4)t Don bicfen SGBifben nur obenfein bcruferce.

©iejtnbin betrat befiiet gcflcn un^/ aW tt>ir gegfii

ibnen, ©ie geben un* in tfjren Quartieren aflemabl

|u ejfen/unb fragen ©orge/bag mir meber junger noc&

SDutftieiben. ©egenibnen aber/überhaupt jureben/

gefc&iebtbieantc&t/ fonbecn to« lafienftebungrig bot

unfern Stiren auffunb ab geben/ unbfprtngen ifenen

feiten mit etroaS bep. 2Bir feben (te mit UnwOen unD

QJecacbtung an/ unb baiten fte für tsentg beffer/ als ein

$Wet inmenfebiiebet «Sejialt/ bamirboeb nacb reiften

Überlegung bcftnbenmerDen/ bag für ade unfere Sielt»

ßion unb ©Hebung rotr tnebr Unfdrmiic&feiten inigtti

tenunb$Medanunöl>aben/ato biefe äüilDetijun o#

&ertt>tffen« . _„ ,

2Btr rennen fle in S3erglei*ung mit un* fur ©cla^

ten unb folebe bie ft* in unfre Käufer emfc&ietc&en ober

unweit unfern 2Bobnungen jagen. 2Eann n>(r aber

ber OSernufft^laö geben/ fo mirb ft*« »eigen/ biefe

3nbianer fe»en baäfreoefle QJolcf unter ber©onne/

unb We fi* fo wenigun* in unfern Käufern auffbrin*

gen/ Da§ n>ir fcielmebr unfer eigen angebogen Q3at#

terlanbt>erlaffen/fteauö$utreibe« unb bie i&rige einju*

tubmen*
@o bebenden wir au*bte@a*e in SBeurf&eilung

Biefer armen #ebben ni*t re*t/ n>eil n>tr wrber auftbre

natürlidbe»e(^affen^cit/no(^ Die XDilbc 1£w*
§m$uni>fclt}ame<Bzxx>Q\?ntyittn/ Denen fte unten

tBOrffen / unb bann (te auftgebra*t Sorben/ febem

SDt>g ftnb unte*te Sanieren t>on Den ©triften/ unb

fan fein $?enf* au* nur furftttü* gutpafftren/ber

nicht beffee Ofeguta erroäblte unbgebraiKbfe.

2Bir geben mit ihnen um. 3ft trabr; aber ju xoat

Cnbe ? Riefet tönen Den tyfab Der «Sugenb famt Der

gu(<
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gulbnenDieguf; TX><%6 bu wilt ba$ bix bic ILtxxtty

ttym/ t£ue bu ifyttcn aud)/ $u meifen. Sflän; fori*

Dem mir baben fte bat Salier bed ©auffend ai^ Der offt*

nen QJa&n ju allen anbern gelebret/ unt) befrieden fit

ttocb fa'gitcb in aDen fingen/ fo f?e und abfauffen/
unb balfend für eine befonbere @abe Der Cftr'fienftcit/

ahnen nicbtd fo wofelfett ju t>erfcanbeln/ald benSbriffen/

töte mir und nennen, wan fage mir uro ©£Wed mi(#

len/ mo fte&t ein (jeilfged ©ebotböonunferm Stifter

unb #erw / Oartun und folcfo Scjeujen bifofelen

mirb.

überbie§ forge idb ed fomme (jeraud/ baiatteSrie*

ge b(e mf* mir ben SBilben gcfübret / Don ben unred)ten

#anbel ber Sbtiflen gegen ibnen fcergerübret. Sc&
fan mc(>r bann nur menige nennen / beren ©emutb
meine eigne 9?acbforfcfoung jur gntige entbecfet/ unb
icfeftfrdbfe ber ÜJeft /mannd $ur*probe fa'me/ mürben
ft* Q3«Jgel Don eben benen geöern bemetfrn*

©(etcfjöne toir in £$nfHi$en tyfliä)Un fte*

(jen/ a(fo muffen foir gegen tiefen SfÖilbenfjan*

t>eln /witmö gegen t^nen bezeugen / foofevn tvit

anberftentfseber ifjnen in ifyvtv Sefe^rung pnn
Qt&angelto beljü(jfüc() fepn/obev biejem'ge §5d&iife

btgfett ju bereu em jegü'djer innerhalb ber

§l;rifftidS)en ^iretyen \>txbnnbtn/ Dementen foofe

Im.

S)em jufofge muffen fm'r biefett $epben unfein

ber £afi t^re^ Ungtaufcenö (tebretcfy begegnen/ ify

regute QÖercfe (oben/ burdf) SreuubUc&feit a6er

tyntn ^retofejergetti 2aft\\n$attMf)tibm gc
^c^tgegett^nen f)anbe{tt/ utibtän hifei (£fem*

V 3 *>#



$ft 55ef$rei&ungber ffiotnW
yilgefien/ baintt fie bencten/ tofr vatljen iljnen

!ti$t / eefüaä ju tf)im / Dag fm'r fef&er unterJaflfen t

fafteöunä mit tynen im £anbe( nic&t ju genau

$e^men(tnelft>emgevfte betrieben/ jtwb fie &ie

Äünflsriffcunfrer^attötoercterfo ft>ol)( a(S &ce

#efjeimitif]ebey Skligion leiten* fonjien t&un

.

fei? #el an truest.

2Weme$ift($$fl bonttdt^en/ bem gemeinen

$8o(c£ju§ureben imbezil encouragiren/ fidE>

ölt biefe 3ttt>faner §u öei^euvatften/ unb in Die

FUntagien ant) JJxfiifer ju fommen / ba fo man*

4M Sftorgeit ?anbeö unb einiget ©efcf)endi an

^ef& auö t)em allgemeinen @^ag bem neu*eV*

UUm ^)aat* gereichet Serben : unb bag ben 3n*

lianern tin 9)M)t gemacht fterbe t&re kinbtv ju

feefonbevn ©Jeijlentp fd>tc£en / Die if)nenfi:euttb*

$4 Begegnen/ unb ben Q3ovtfjei( inbtt $anb*
S|ierung Reifen/ babur cf) tie geloefet fmkben un*

ler tins jtt toofjuen/ unh @>lkbtv einerlei ©ei|l«

ainb SS&ettlic&ctt fXegiementS mit una ju foerben.

2t(öbattn föiftbe |1c&g treff(id}fd)i(fen alte Sage
tttitge $u beteten / ft>enn fiefef)en/ bap fwrfnak

tern !$$un freunbiic^unb gerecht gegen if)nen>.

H6erbie§ würben fie burcfj bk 33erfjeura*

•|tt»3&ep.3ttWööer mit bm griffen unb bmn
^w%mM$mit ifynn igugfifc&en S^SKdrtrterri

e§et* S||'tt|ie» / i§rd j©6&en*.
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buftffeSbalbiwgejfcnb/ nnb/attem sSernnttfjen
:

nad) /ju einem beffern &>ottcfökn)l geneigt töev-

ten; majfen/ foannbie^ttben alfo t>on Der 2lbr

götterepttnto Umgang aiiDrer^uDen alfo abge*

fottftevt / i(jr ©reuet bafb torfc&tmnben t)ürffte*

€5o%t geftolt färben &ir burd) unfre

S&eti*35eFe(>rte p beffern &etßdnbn& Der 3to*5

Mamfcfren Sprache/ msef) Der gange Körper

3>iefeö 33o(ct^ jnr @rfäribttu* tinfrer SXeltgton

tunb ©e&ofynfjeften gelange» unbeitt^otcfmit'

jftiS B)emii, 3mg!eicf)en tdmen foir ^feDwrc^
'

p einet recfjwi ®#nfdjafft i&rer xmtft'm'

>er Tlrpnep unb Chirurgie- €5ie Stürben tm$

»om Supanbttnfrer Siüjfe/@eeß/ tmbj?an»*'

€5tricf)e m ben profcnngen Derer ^errn eigen*.

t^ümer mtmidjten /. ba Mtrn/ unter ®bttlp,

d)en SSepftanb gr6ffre©itbecCungenaW bi$f)tt

folgen: ja bind) if;re^3ergefellfd)afftttng unfer

Ottffimfem Sögen flc& nod> manef) anbre 0?a*

tton Der 2Btlben ctMiftren (äffen/ twb jn im*"

frer ©tärefe in ber Jpanbelfd&ajft *$nb3ntere^

fe täaiid) toai beitragen fotfrbe* 2Uföbaß toit

genugfa^mm Staube flamm «uferu ©oben gc*

gen a&tn %änbtn ber QEngeffänbifc&c» Q£rof;ue

in 2lmerica/ 6ei)be£ €f>riften unb 3£i(De ju-

erobern iber ju behaupten,

3öa£ für Äinber ö>ir ban itjnen §tf Stfer«

5) 4 twng



|6q 25efcf)ra6ung ber ^robin^

ttung ber Jpqnbelfdjafft unb berg(eicf)en 6efdfc
inen/ muffen $u iXfednnertt Don bem erfowltd)*

fie« 2J5anbei getrau föerben/ bte nid)t nur ge*

ItatK 0eobac|>ten iljwSReftgtün/ fonbernaucft

erne* gelmbetf/ (eutfeeligen ipumeurtf/ bamtt

biefe 3itbiamfd)e ©tern/ jum 6ftet*n Engten*
gen unb fd^ett/ ft>ie man üjren j?mbern bege^

gnete Dieg fctirbe fie ju unfrer £e6en£-2(rt$

geformten unb angetanen / maflfen ®elmbig*
feit erne 6ep ben ^nbranern t>urd)gefjenbö fce»

tte&te Sugenb / mbem fte tl>re .Kinber nie / (Die

fmr/ fjart jlraffen ober fc&lagen,

@ne aügtmtim Stege if}/ e$ fc&fene bfefe QJ&cfer
jum (£l)r?||enfbum ju bffebren unmdalf* 5 5110 e$

bann auct) 2lnfanpö frr^Itd) fcbeiner. 2Bte bannaucf)
Diejenige jn CTeu*Spanten jraar if>r päbfllicbeä Sir*

<ben«©ebptf>'iaitimfäQuibmXopfftoifftn / unb rote

f|e fi<J>duflerlk& bei) ber €0Jeffc unb 9>reDtgfen ju oevi

galten, allein fin& faum etliche unter t'bnen befidn*

big unb bleiben fefle an guten 20Berc£enunD*Pflic&tet!

ber <£brtff fi$rn $ir*fn.
<$ßir ftaben 6a§ We Fuentes,unb »erfd&tebene an»

bre Der beruljmfen Samilien in Mexico unb onbern
fänbern 9]eu<©pamen$ aide rcicfee@5aben jumSlltac

feergegefeen/ unb ciuffeciicb ibrer neuen 9J?ligtonganft

jugeefcan gefebienen/' unb bennodj biejenige/ fo t>on

cujTen Dk anbäcbtigfie / auff febarfte Unterfucbung
bec Slbgdtterej? ijnb gdubcrep fcbuiDig befunDen wor*
Den,

5)ie§ fcfjeinet wn ibrer3ufammem2Bö&nung ber*

iufommen/n>elc&e/tt>iefc&on einmal gebac&f / ©de*
genbett
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genfceit ju 2Bfeber&eri>orfucbun0 unb fceimNc&ef

iVactificuncj ibrctf öorigen Um unb 21ben@(auben£
pfefct. ©ie bifputtren nimia&ia roieber unfre fRtlißiow

fonbern befennen mit oder erfinnlic&en @lei*güUt>
Feit/ b*a bejte (eye/ baß wir barin erjogert roor*

bem
gjieine« g5*änct«tf iflifdr <£&riffcnt>ön geringem

Q3etmogen beffer / mit cibiiijtrten 3nbianern In eme
«fjeucatb ju teerten/ aW einen fc&roebren 4 ober $M*«
rigea ^ötenfl auäju&alten/ barin fie üonKrancfbeiten
unb Siebern / nebff anberm Ungemacb/ bte ein böfet

JDerrfoIc&en 2ltmen geeacuren unbarm^er^er 2Bei«

fe antfcut / tc\t allen melc&e um unfre^obacf^Ianta«
gien roifien /befanbt/ geplaget »erben*

©ießfc&einet eine berniirifftigere tTUmier We *Jn*

btmter $u betefyen/ al$ eine £&riften»ga(>ne in es«

nem gelb mit QMute pflanzen/ ( roie bte Spanier
mNovaHifpaniagetban/) unbanflatt eine* ein«

fcigenbepm ^aufffltein/ (junbert mit bem <gc&tt>er&

taufen, 55ann wann mir eine gljrifilicbe Colonic

bur(fe ©Iut& antic&tenraoflen/ unb biejenige/ fo einen

%a& in Dtefer 2Uelt Wnnen »ermifiet »erben/ aber

aueb ben anbern mtber und erfebeinen / ba(jnen »ie

einem mü&tigern ©>ri(!iic&en $tmb ben2Beg/ und
nacbmaftl* anjufallen; SBBelcbe* roir alöbann ufi/

mann e* $u fp& / bereuen btfrfften«

<P Jf $ÜP
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CAROLINA,
31* DJefltemtnf bi CredinftMaiigtftb gefefl bit

$£ngdiattbtj$e- $efeftr*^00 mbm ®fe.$ttm

Qigmtbumtt mmi

U

efff;ttfce? ®epimrren/ Die

tacfteo* 2ilfo Dag frfn ©efrßmiäm?/, nsd) @klDge<

loben !t>et&en fan/ eg gtbm bam bit &\nm§wt/ obit

hit an ihm ©reöe/ hm€mkn$ barjiir
-

®n gewijfeti ©efe| in ®tK><Carolia&fr emi
feefonDre ÖMDung/twmfttj) ifyte Janice terjöfte^

8?tdS>tcr ju ermaßen; 4M frekfretbiKd) eine ,.:ujef)tilü

^e 2!njaf)l 2eftuf&n#f<$feftf /'Wßtauf bk Nahmen.,
btttotntbmUm €ompttlt&tm uuf0$v$M* ©iefe

tyawtätmUstman intmm$M /aus berieft twn Dem
wfle« Äinbe/Bö6 fid) fe&ai Hfl/ iftr» 24 '

jöeatid gelangt

&>*?ben« 3luä Diifen 24 »erben auff ebcts öCcfelbe 2Ber*

ft XII jam ni(&|ien@ert^ern)äb(c{/ toorbuvcballet

fditmg imft$hamtf$tttmübu
J&te^Mantagicnin $lm&tt$b. ©tibCaroJiqa jlnö

ßon efnanber etlic&e iooSngltfcfc SÖMIen afe^elegtn

:

Stoker bit 9}ol)tmnbi$ttittmtUbt Colonie l&rcn cu

pen ©oimrneur/ 9taW uw& ÖSerfammhsng ju baben

ierbinfrfi 2 S)er ©ouDetncuü ffeflet Den 2anb?©rafe

n

®&f $ &M6rige$ewn 9?d6fe flob SDawticfe / n>eicf>e

au$ ffö feiber bag 2an&grdfW)e@eti*t unb eine ffanft«

kymithtm : tt>orinn t>erfcf>iebene 3Jaf>t&Q3erotbnun«

genwgefem/ eben atö i&ann em gßrfttMöaWunöen
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täfl : obtsobl es länger nicbt gilt ate bip jut na'cbften

ftrnDfebafftltcfcen SJerfammfung,
3mgleicf>en erteilen (Je aüerbanb €ommifiionen/

gJrtDileflfin u« f. m* Sie SBeilellung Der QRiltg abec

Webt bloß bepm @ou&erneur. 3fl $rieg öDer »riebe

ju macfcen/.fß geböten alle ober Doa? Die meiße £5*putir*

te mft ibreri ©hmmen Datju : Gräfte Deren/ (n>otunteg

cucb Der ©oufcerneur fein $3otüm baf ) Die ©ackert
enffcbteDen roerDeti/unD alle anDre öbrigfeiten tbre @e*
»alt befomtnen*

Sluft Dfefrn Häuptern beruftet eine SOerrounörunj&
WÜrbtge ©nricbtungDetffXegtementg juflättfftäbren'

bemgrteDen/ ©icfcerljeitunD 2Boblfabrt aller unb je*

ber©ntvobner,
2lneine£dnberep?n Carolina ju foramen /gefcbfebt

'

cnfmeDer Dur* einen ÄaufF t>on Den £>ertn gigentbü*

mern in SngeüanD / noelcfce in Craven-Houfe in Dm
ty-Lane ju Jonben Denerften SönnerfiagicDenSTOo*

nat$ Deswegen (igen ; cDer äa$ in Carolina feiber/

unb jroar auff fofgenDe SOBeife :

€ffWcft fje&t jtcb einer einen <JMa| na$ feinem ©in«
«uft/ Der aber noeb t>on feinem anDern befejfm »irD*

SRelDet ftcb foDann bep Dem @out)erneiir unD SDeputiw

ten an/ unD jeigt ibnen/ roa$ t>or Oiecbt er ju fold) einem

©trief) SanDeä ftabe/ entroeber vermöge eine* toff*
Q5ricff8 &on Den #rn. Stgeht&iimern in gngetfanb/

oDereinc6@cbcm0t>om ©eneral<?anbmefjer/ mir ör*
bre/ son Dem ©ou&erneur unD Söepuftrten Dafeibft in

Carolina, twlcbe belegen ibr priöilegirteä ?anb/ (fr

$ie! ibm $ugeb&et/ auSjeic&nen, SDarübcrwirb t'bm

ein ©cbein ertbeifet / bct$ er fo Diel SanD in Den unt> De*

mn ©räiilen gemejfen/ Die ©acbe Durcb Den ©rcre*

fatium etnregiffriret/ m>m@oui>erneur unD Dt« 3>piH
firfen untetfc&rieben/ unb Der ©gentburner $ittfcWft
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euffgebrücft / jur fefien QJetfic&erunfl be$ barton ge#

mei&ffngaiföeöan We fauffenbe partite/unbfeinegn
ben auft emig*

&6lgtMtbtöttiMnmiiläufltiQm\irfo accurate»

€25ericj>t t>on Carolina, foml tcfc in wenig Saferen »on
einem fb groffcn SanD lernen Mnnen/mttgetbeilet. ©ie#

fe probing mirb fonber Swet'fel mit Der %tit We 2lnjabl

i&rcr @tmdcbfe »erme&ren / unb biefe Sftotbroenbigfei*

fen unb fKctc&tftum/ womit fie una jefco bie Straffe/
Curcfey unbanbere&inber/ unb jwarnicbt feiten mit

iferereiflHenSdbifffaftrtöerfefeen/ in Überfluß frrautf

geben, 3>a hingegen/ tt>annbtefe2Baaren tnbengn*
glifcben <}Mantagfen n>u*fen/ unb un$ bur* unfere et*

gene Jg>änDe unb Srbreid) nacb Jpaufe brdc&ren/ icb Dew
fldnbtge unb erfabrne banner uttbeilenlafie/ rca$ für

SftufcenunbgumacM bet grobn ^n @ro§ ' 5Britan#

nien unb Dem QSofcf überbatipt jufaQen würbe» 3$
bin geftnnt/ geltebtaSOft / bei) meiner jufunfftigeti

3?et(e/ nacb meiner Stnfunfff in Carolina tieff in baß
fe |le £anb einjubringen ; 2ßa$ icb fobann befonberS

enfbecfe« unb beobachten werbe/foK meinen C&erefpon*
benten in €ngeflanb jum SDeucf comrminiciret n>er#

ben/ maffen tdE> miefe felbff mit 3n(irumenten unb an«
brer SFfotbburfft ju foleben Reifen »erfeben.

3u beflferm QGterfidnbniß Diefeö £anbe$&abe bereits

tint gro jfe unb accurate Carte gen jftn/fo meit enfroebe*

anbre ober icb mit Den Sntbecfungen gefommen ; $a*
beoucb feine Unfoßen nod) SWübe gefpafert/ bie btftt

€arfen unb Qournale im SÖruef ober nurgefcbrfebeit

lur J£)anb $u febaffen. SMefe £anb>£arte befiebt au& 9
SBögen %ga(>$ajpter/ unb liegt je&tium<Stec&cnfer#

tig»
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iE ©ie fängtan beb €ap#entf<& in S3ftgtnien / un»

term ?7 @t. SRotb. «teite/unb begtetfft Me gan|e Su#

fit »on Carolina obetglotiba/ nebftben Bahama.©»

lanben/ einem groffen ©tucf »on bet t»o«» wj»Ww«f
'

unD bet Snful <£uba/ gegen Sü&en/ unb etliche Sftei«

Jen 2BeflliA »on bem giuß ftfiffifipi > femt atten 3»
Dianifcben Rationen unb Stoffetn/ unb ibtet 2ln$abl/

ttelcße nemli* Carolina untetrootffen/ unb mit tbrem

QJolcfe £anblung treiben: ^elcto$ld|e b^Ufrnju

goctoteoen unb gotten/ ju SBermebt» unb SOerfttbe»

rungunftef#anbiungamMiffifipi;3mgle!$fnroa$

fiit gotte unb gactottpen Die Srantjofen untSpamer

in bitfcn 9}otDet»25rtiten/ befonDet* on bem groflen

glu§ unb ben benachbarten ©tröbmen gewonnen:

aBeleneöaUeö (le »iberrecbrti* befafn/jnoffn Der recb»

ttluölauft beö gluffe* Miffifipi in be« £dntg*t>on£n#

aeaoBb Denen fetten gigentbümernberliebenemgrep»

i ferieff Diefen legten »utrfanM »tab / fnoetöitr mt
\ 9?otbli* gegen Dem z9 @t. Vi.«. Mt ; ®wube*

i* ni*t ju Difpufiten »etiange/wefl Do« em gtieDen Di e

©aÄlesenunbiut qjerftattung »etpeiften mug:

Wa*wel*em au* ein jebet / betalöetn««ffcna|enet

Öewmann au« Mi* unbÄfüÄ
«erlangen/ in SSetracbtung »ie eortbetlbafft Ire (ic&

niebetgelafien/ Den gtieDen unb Stufen begebrte/

all« gugiifc&en «JMantagien auf bem 8t<

fltn 2ano Slmtttca i«

(tobten.

«0§Co)S<»

B^9^
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